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Vorrede. 

a 

RETTEN 3 

ungeachtet. der ungünftigen gegen fie oft gefällten, Urs 

theife, dennoch fehr ‚beliebt geblieben, weil fie denje— 

a a ET RE ll AN re keit haben, ein bequemes Huͤlfsmittel find, ſich von 

4 süglich fie auch einer. fofiematifchen Behandlung fähig 

ordnung ihrer Lehren eine brauchbare Sorm Des 

Vorttages, defto mehr, weil es in dieſer Willens 

’ ſchaft ſchwieriger iſt, uͤber die Anfangsgruͤnde hinaus, 

zugehen und aus den ausfuͤhrlichern Werken einzel- 

ne Unterſuchungen herauszunehmen , ohne fie ganz zu 
r 

Worierbůcher uͤber wiſſenſchaftliche Kenntniſſe ſind, 

rigen, die eine genaue, zuſammenhangende Einſicht in 

einem Fache ſich zu verſchaffen nicht Zeit oder Faͤhig⸗ 

einzelnen’ Materien nach ihren Beduͤrfniſſen zu unter⸗ 

dten Dadurch iſt ſelbſt in Der Mathematik, fo vor⸗ 

N ift, die nach der Folge der Buchftaben zerftückte Ans, 

" 
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fiudieren. Die mathematifchen Lehren machen nicht 

eine Folge wie die Glieder einer Kette aus, fondern 

mehrere Ketten ‚ die durch gewiſſe Hauptglieder vers 

bunden find. Man Eann alfo einzene Säge oder 

kleine Syſteme von Lehrſaͤtzen recht gut abgeſondert 

aufſtellen, wenn man von denjenigen allgemeinen 

Saͤtzen ausgeht, am welche fie ſich Enüpfen. Das 

Durch wird der Zufammenhang defto deutlicher, wel⸗ 

chen man in einem Syſtem erſt aufſuchen muß. Der 

ſyſtematiſche Vortrag muß oft Materien, welche dem 

Inhalte nach zufammen gehören, trennen, weil die 

Saͤtze, worauf die ſchwerern unter ihnen“ beruhen, 

vorher erwieſen werden müffen, ehe fie aufgeftelle 

werden Fönnen. In den Artikeln eines Woͤrterbuchs 

Fann man hingegen unter eine Rubrik alles bringen, 

was dahin gehört, das fehmerere mie das. leichtere. 

Selbſt für Geübte gewährt ein Wörterbuch mehr als 

eine Bequemlichkeit zum Gebrauch. 

Da ih bier die Vortheile der alphabetiſchen 

Anordnung aus einander fege, weil ich ein mathema⸗ 

tifches Wörterbuch. auszuarbeiten übernommen habe, 

fo will ich doch dadurch dem ſyſtematiſchen Vortrage 
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— vergeben; vielmehr empfehle ich dem Leſer 

die gerſtreuten, ſich auf einander beziehenden Artikel 

n einer «guten Ordnung zufanmen zu ſtellen, wozu 

i am Ende durch ein ſyſtematiſches Verzeichniß der 

ornehmnſten Artikel behuͤlflich ſeyn werde. In dem 
Aunolyſis als Wiſſenſchaft, habe ich ſchon 

1 Ag ‚über den Inhalt der Analyfis endlicher 

n mitgetheilt/ nad welchem man fich:vie dazu | 

serien Lehren aus dem Werke bekannt machen 

A mag. Fe werde, fo wie es in diefem erſten Theile 

iſt, das zuſammengehoͤrige immer in einen 

In reikel zu einander bringen, wenn auch diefer Dadurch 

faſt zu einer foͤrmlichen Abhandlung erwachſen ſollte, 

werde aber durch bequeme Abtheilungen fuͤr die leichte 

Ueberſicht des Ganzen ſorgen. 

Die reine oder abftracte Mathematik habe ich 

Yon der angewandten geftennt, und ihr eine eigene 

 Abtheitung, nach der atphabetifchen Folge ver zu ihr 

x hörigen Artikel, gewidmet. Diefes war nöthig, 
- Damit der Leſer die theoretifchen Säge, wovon bey 

der Anwendung Gebrauch gemacht wird, alle zur 

Hand hätte. Es wäre zu unbequem aus vielen 
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Bänden die Hülfsfäge zuſammen zu ſuchen. Auch 
würde mich die Ausarbeitung fo vieler ungleichartiger 

Materien zu fehr ermuͤdet und zerfireut haben. . 

Es fcheint zuträglich, daß auch die phyſiſche an- 

gewandte Mathematik von ver sechnifchen getrennt 

werde, und jede eine befondere Abtheilung erhalte, 

Ein allgemeines Regiſter der Artikel aus allen drey 

Abtheilungen wird jeden leicht nachweiſen. 

Dieſer erſte Theil iſt nicht fo weit fortgeruͤckt, 

als ich es bey dem Anfange der Ausarbeitung erwar⸗ 

tete. Es find aber in demſelben viele Materien zu- 

fammen gefommen, die eine ausführlichere Behand- 

fung erforderten. Die literarifchen Nachrichten haben 

hier auch beträchtlich vielen Raum eingenommen. 

Diefes Woͤrterbuch ift zunaͤchſt für ſolche ber 

ſtimmt, die mit den erſten Anfangsgründen ſchon be: 

Fannt find, und ihre Kenntniß über Diefe hinaus er⸗ 

weitern wollen. Es ſoll ihnen mehr leiſten, als ſelbſt 

ausführliche mathematifche Lehrbuͤcher, und wird da⸗ 

durch, bey dem gegenwaͤrtigen großen Reichthum der 
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Mothemorit einen nicht geringen Umfang erhalten. 

Bloß die Satze und die Aufloͤſungen der Aufgaben 

Hinzuſelen, und wegen der Gründe auf andere Schrif⸗ 

s zu vermweifen, wäre für Diejenigen Lefer, Die Diefe 

$ Schriften nicht zur Hand hätten, fehr unbefriedigend. 

Natemaiig Beweiſe laffen fich nicht fo leicht nach. 

Giagen und verſtehen, als Citate in hiſtoriſchen und 

hilologiſchen Schriften. Auf die gute Form der 

Beweiſe „welche ich mir immer ſehr habe angelegen 

En. laſſen, Fommt auch viel an. Ohne die Bemweife 

3— die noͤthigen Eroͤrterungen verſteht man oft nicht 

Die Saͤtze und die Auflöfungen der Aufgaben. Die Ma⸗ 

: matik ift Eeine Wiffenfchaft zum Auswendiglernen. 

ismeilen habe ich, bey umftändfichern Beweiſen und 

eniger wichtigen Sägen, auf andere Schriften ver- 

diefen, um den Raum zu erfparen. Die Beweiſe 

ir Elementarfäge habe ich weggelaffen, oder nur Eurz 

dem Bortrage angedeutet. Welchen Umfang ein 

Zetikel des Wörterbuchs zu erhalten hat, muß in jes 

dem Galle beurtheilt werden. Was lehrreich, brauch- 

bar oder auf irgend eine Art Eunftreich ift, Darf nach 

_ meinem Ermefien in einem Werfe, das vielen Die 

Set eines Bibliothek vertreten fol, nicht fehlen. 
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Bas veraltet iſt, muß darim zwar, wie in einem Ar 

id aufbewahrt, aber fehr kurz abgethan werden. 

Literariſche Nachrichten, befonders in Ruͤckſicht 
der Sachen ſelbſt, habe ich, wo es erheblich und wit 
thunlich war, beygebracht, und werde es mit Dank 

erkennen, wenn gelehrte Leſer mir befonders in diefem 
Sache Ergänzungen mittheilen wollen. 

In der angewandten Mathematif werde ich das: 

jenige, was zu der Naturbeſchaffenheit der Dinge, 

oder zu techniſchen Einrichtungen gehört, nur in Rüde 

fiht auf die mathematiſchen Unterfuchungen anführen. 

— Dieſe werden der Haupt weck der Behandlung ſeyn. 

Dadurch wird ſich dieſer Theil des Woͤrterbuchs von 

phyſikaliſchen und techniſchen Werken 9* er un⸗ 

———— 

Ich wuͤnſche, daß das von mir unternommene 

Werk zur Ausbreitung mathematiſcher Kenntniſſe be⸗ 

foͤrderlich werde. — 

Halle, im Junius 
1803 
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2% pn, Analyſi s und Seometi, bir niebere und 
Br; die hoͤ here. 

U 

5 Adneita, in dem mittlern Zeitalter ein Beöner, 

ER ein Wort — Urſprungs, — ei⸗ 
nen Tiſch bedeutet, worauf allerley Gefäße, nutzbare, 
ber Kunſt- und Prachtitüicke, aufgeſtellt wurden. Zwey⸗ 

tens iſt es eine oder andere Art von Rechenbrett, deſſen 
ſch die Alten bedienten, weil ihre Zahlzeichen zu arithme⸗ 
Kifchen Operationen ungefchieft waren. Bon ’diefen und 
Abnlichen Einrichtungen handelt der Artikel, inſtrumen⸗ 
tal Arithmetik. Drittens hieß Abacus in den mittlern 
Zeiten die Rechnung mit dekadiſchen Ziffern. Der in 

Piſa (um 1200) nennt fein Buch über die dekadiſche 
Ree henfunft, Liber. abaci, Jodocus Clichthovaus 
gab 1503 des Jacobi Fabri Introduetig, in Bo&:hii Arithıne- 
ticam heraus, welcher er eine praktiſche — 
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fügte, unterbem Titel: Praxis numerandi, quem Abacum 
‚ vocans, Daher hießen Nechner Abaciflaes Kin Chro⸗ 

nifenfchreiber, Wilhelm von Malmesbury, im ızten 
Jahrh., fagtvon dem Mönch Gerbert, der unter dem 
Namen Solveſter II. Dapft ward, daß er von den Saras 
eenen den. Abacus zuerft erhalten, und Negeln dariiber 
mitgetheilt Babe, welche die ſchwitzenden Abaciften Faun 
verjtehen konnten. Ein gefchicfter Rechner gegen das Ende 
des vierzehnten Jahrhunderts, Paulus de Abaco, erhielt 
daher feinen Beynahmen. Lucas de Burgo, der 
ältefte arithmetifche Schriftfteller unser denen, die durch 
den Drusf gemein gemacht find, fagt, daß das Wort Aba- 
eus nad) einigen aus Modus: arabicus gemacht fey, von 

andern aus dem Griechifchen hergeleitet werde. Jene Abs 
leitung ift doch etwas beffer, als die von einem phönizi⸗ 
fehen Worte Abac, welches Staub bedeutete, weil man 
Zafeln mit feinem Sand oder Staub beffreuer habe, um 
darauf Ziffern oder Zahlzeichen zu zeichnen, die man 
nach vollführter. Rechnung gleich wieder auswifchen 
konnte. — Diertens bey den Meuern bedeutet Abacus 
eine Tabelle zum Gebrauch bey Mechnungen, als Abacus 
Pythagoricus für das Einmahleins; Abacus Logifticus für 
die Geragefimalrechnung; Abacus numerorum primorum, 
eine Tafel det Primzahlen; Abacus Sinuum, eine Zafel 
der Dielfachen ver Sinus bis zum Neunfachen für die ein: 
zelnen Örade, in Lamberts Zufägen zu den — Tabellen, 

Abgefürste Pyramidalzahl. S. Pyramidalzahl. 
Abgekuͤrzte Ppramide. S. Pyramide. 
Abgekürzter Begel. ©. Kegel. 
Abgefonderte Theilein einem rechtwinklichten ſpha⸗ 

eifchen Dreyeck. &. Nepers Regel zur Berechnung rechts 
winkl. fphär. Dreyecke. | 

Abkürzung, if die Vertauſchung eines zufam: 
mengefesten algebraifchen Ausdrucks mit einem einfachen 
‚Zeichen, um die Rechnung zu erleichtern, und fie beſſen 
äberfehen zu Eönnen, Wenn 5.®. ein Glied einer Gleich 
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* gorm EN F > x" hat, fo feße man dafür 

oder px. on der combinatorifchen Analfi 8 werden 
e viele Abkürzungen gebraucht, die von Hindenburg fehe 

eingerichter find, um eine verwickelte Zuſam⸗ 
en meglichft faßlich zumachen. Eine ganze Gleich: 
‚ung wird in der höhern Analyſis durch ein einziges Sym⸗ 
bol angedeutet, wie X —o. mo X ein aus-einer unbe 
kanntenx und gegebenen Größen zufammengefegter Aus⸗ 
druck iſt. Gewiffe Kormen von Größen, z. B. die Bis 
nomialcoefficienten die Bernouflischen Zahlen, mögen vor: 
cheilhaft mit eigenen Symbolen bezeichnet werden, um 
Diejenigen Größen, zu deren Bildung fie gebraucht werben, 
ug Darzuftellen. & 

Abgewickelte Linie. ©. Evolute, 
Ablange Rundung, ©. Dval. 
Ablange Dierung . (Oblongum) ift ein Rechteck 
mit ungleichen Seiten, welches gewöhnlich ein Rechteck 
bei heißt, 

Abblanges Sphäroid, S Sphaͤroid. 

Abmeſſung Dimenfio) iſt eine Linie, nach wel 
= Ausdehnung einer -geometrifchen Größe gemeffen 
werden mag. In dem geometriſchen Körper fann man 

urch jeden Puner drey Linien ziehen, deren jede auf bie 
| andern fenfrecht fteht, und die Ausdehnung des 

Körpers nad) diefen drey Linien meflen oder ſich auch nur 
örstellen. Dieſe drey Meßlinien beißen in — 

€ ten Lange, Breite. Die oder Höhe. 
Körper ift demnach eine Ausdehnung von drey ——— 
‚ober Dimenſionen. Auf einer ebenen Flache laſſen ſich 
durch einen Punet nur zwey auf einander ſenkrechte Linien 
Jiehen , die oft Länge und Breite heißen; aufeiner krum⸗ 

Flache eben ſo durch einen Punct nur zwey krumme 
eine krumme und eine gerade) Linien, die ſich, in Bes 
der Lage ihrer berührenden Linien, unter einem rechten 

Site ua Eine dlache iſt daher eine Audehnung 
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bon zwey Abmeſſungen. Eine Linie, gerade ober Frumme, 
ift eine Ausdehnung von einer einzigen Abmeffung. 
Man hat den Begriff von Dimenfion oder Abmeſſung 
auch auf Nechnungsgroßen übergetragen. Eine Flaͤche ift 
dem Product zweyer Zahlen proportional, welche bey 
Rechtecken ihre beiden Seiten find. “Daher fieht man das 
Product ab zweyer Zahlen, a, b, als gleichgültig mir 
dem Mechtecfo an, deffen Geiten-fi wie die Zahlen a. b 

verhalten, und giebt den Factoren, a, b, eine Abs 
meſſung, dem Producte ab zwey Abmeſſungen. Eben 
fo, da ein Körper dem Product dreyer Zahlen propor⸗ 
tional ift, die für ein fenfrechtes Parallelepipedum vie 
drey Geitenlinien deffelben find, fieht man das Product 

abc dreyer Zahlen, a, b, ec, als gleichgültig mit einen 
Körper an, und giebt demfelben drey Abmeſſungen, den 
Factoren eine einzige. Ob nun glei ein Ausgedehn⸗ 
tes nicht mehr als drey Abmeffungen haben kann, fo fahrt 
man doch bey NKechnungsgrößen nach. der Analogie fort, 
ihnen fo viele Abmeffungen beyzulegen, als fie Sactoren 
haben, denen man eine einzige Abmeſſung giebt. So ift 
abed eine Größe von vier, abede, von fünf Abmeſ⸗ 
fungen, Daher find auch die Benennungen für die Poten⸗ 
zen über die drifte hinaus aus der Geometrie genommen, 
ob man fie gleich gar nicht geometriſch darſtellen kann. 
(5. Potenz $. 6. 8) Die Factoren einer Größe bee) 
frachtet man als Abmeffungen, wenn man fie auf Feine] 
Einheit bezieht, in Gegenſatz gegen numerifche Factoren 
fo daß dadurch jene Größe eine beſtimmte Form erhält, die 
entweder mit einer der drey geometrifchen, Formen überein⸗ 
ſtimmt, oder analogifch gebildet ift. vößen bon di 
oder mehr Dimenfionen kann man als ein Glied eines z 

ſammengeſetzten Berhältnifjes, das aus Berhältniffen geo⸗ 
metriſcher Größen entiteht, befrachten, 

Eine gebrochne Größe hat fo viele Abmeffungen al 
der Linterfchied der Abmeſſungen des Zählers und Mennert 

x54+ ax4-+ b>x®?-+ c' 
anzeigt, 3, B. der Bruch Fr * nr 
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t Abmeſſungen. Hat der Nenner me Ab⸗ 

en: rk Zähler, * iſt die Anzahl der —— 

fionen negativ. Jener Bruch umgekehrt hat — 3 Di⸗ 

> fe die Anzahl der Abmeſſungen im Zähler und Nenner 

gleich groß, fo iſt der Bruch eine Größe vono Abmeſſungen, 
Mari a FR b | 

Bas it eine bloße Zahl, 5. B. — iff die Zahl, welche ans 

giebt ‚wie vielmaßl die Fläche cd in ber ab enthalten iſt, 

wenmnämliejdiefe Producre Flächen darſtellen. 

Eine Zahl ift eine Größe von 0 Abmefjungen. ‚Sie 

kann alsMultivlicafor oder Divifor nur die Größe (Quan⸗ 

Han, nicht die Befchaffenheit ändern. * 

eſſung $, wenn a eine Größe von einer Ab: 42 * 
iſt. 

— 

Bu —— aus der Größe a iſt eine Größe 

‚ift. Denn diefe würde zwoen Abmeſſungen Haben, 

an der Wurzel eine bengelege würde, So iftVk eine 
. Bröße'von der Abmefjühg $. "Mach derfelsen Analogie 
i s 2 A = 4 . L m > 

3 ir wu ‚oder a® eine Grße vong Abmeſſungen. 

Ben der Anwendung der Rechnung auf bie Geome⸗ 

" feie müſſen alle Theile des Ausdrucks einer Große gleich 

biele Abmeſſungen haben, oder homogen ſeyn. ‘Denn nur. 

gleichartige Größen lajlen ſich zuſammen jählen, oder eine 

bon der andern abziehen: der 

- meiner Formel: für. geometrifche Größen können 

Fehr wohl Producte von mehr als drey Abmeſſungen vor 

men, nur werden dieſe immer. durch, andere Producte 

deidirt feyn, fo daß der Unterſchied der Dimenfonen im 

Dividendus und Divifor- Acht über. Dren groß iſt, wenn 

4 ie ganze Formel eine geometriſche Große darſtellen job, 

So if —— eine dlache. Denn wenn man fie jo dar 
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ſtelt red, ſo iſt der Wruchfactor. eine bloße Zahl. 

Daher iſt auch eine Fläche, da der Divifor hier 

ebenfalls eine Släche oder Größe von„ziven Abmeffungen 
x°+ axt+ Be 

bedeutet, Der. Drug x°+ de IRRE, Iſellt 

einen Körper Dar. J 

Wenn eine Linie ober eine Fläche oder ein Körper zur 
Einheit genommen. wird, um die derſelben gleichartigen 
Größen dadurch auszudrucken, ſo verſchwindet die Homo⸗ 
geneitat, wird aber, wieder hergeſtellt, wenn in jeden 
Gliede einer Formel eine ſolche Potenz der Einheit, die 
alsdann ihr Symbol befomme, zugefetzt wird, daß 1 als 
Ien Gliedern die Anzahl der Abmeſſungen gleich groß iff, 
Bey trigonomerrifchen Nechnungen kommt dies haufig por. 
Die Sinus, Tangenten und Gecanten ſind für den Ges 
Brauch der Rechnung bloße Zahlen, die fich auf einen Halbe 
meffer, gleich der Einheit, beziehen. 3. B. der numerifhe 
Sinus eines Winkels ſey —x, der Sinus des dreyfachen 
Winkels — z, ſo iſt — 3x — 4x3, (Goniometrie, 

. IV.) ‚Soll hieraus eine. geomerrifche Formel hergeleitet 

werden, fo hat man - fürx, und 2 fürz zu fegen, wenn 

r den Halbmeffer für -die-Rreisbogen zu den Sinus andeu⸗ 
tet. Dadurch erhält man die Gleichung r?2 — 3r? x 
— 4x3, 100 alle Theile drey Dimenfionen haben. 

Auffer der Trigonometrie iſt es felten rathſam, eine 
geometrifche Größe zur Einheit zu machen, und dafür x 
zu ſchreiben. Die Formeln verlieren an der Symmecrie ; 
man fieht die Melation der andern Größen gegen die zur 
Einheit genommnene weniger deutlich ein; und man entbehrt 
‚ben Bortheil, Nechnungs: oder Schreibfehler in Betreff 
der Factoren durch die Lingleichbeit der Dimenfiohen zu 
entdecken. In der Aſtronomie pflege oft der mittlere Abs 

| 

| 
| 

| 
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Hand’ der Erde von ber Sonne zur Einheit genommen, zu 

werden. * 
Der Verfaſſer des Artikels, Dimenfion, in ber En- 

 eyelop. merhodique, d’Alembert, führt an, daß jemand 

ben Gedanken gehabt hätte, die Zeit als eine vierte Die 

mienſion einzuführen , fo daß das Produft aus einer For« 

perlichen Größe in die Zeit eine Größe von vier Dimenſio⸗ 

nen vorftelle. Er fügt Hinzu, man Fonne dagegen zwar 

etwas einwenden, doch verdiene der Gedanke bemerft zu 

werben, wenn es audy nur wegen der Meuheit wäre, Als 

Fein man bat hieben nicht bedacht, daß Zeit ſich allemal 
auf eine Einheit bezieht, und daß daher mit einer Zeit 

multiplieiven, zugleich mit diefer Zeiteinheit dividiren iff, 

daher in der That mit einer Große von der Dimenfion 

"Null oder einer bloßen Zahl multiplicirr wird. 

Abſchnitt (Segmentum) einer Figur iſt ein Theil ihrer 
Flache, der von einer geraden, Durch zwey Puncte des Um⸗ 

fanges gezogenen, Linie abgefchnitten wird. Iſt derikmfang 

 Kummlinicht, fo wird der Abſchnitt durch einen Bogen der, 

Frummmen dinie und die gerade Linie begranzt. Eine Figur 
- mit einer in fich zurücklaufenden Umfangslinie wird durch die 

ſchneidende Linie in zwey Abſchnitte getheilt. Ein Kreis wird 

durch den Durchmeſſer in zwey gleiche Abſchnitte gerheilt;. 
durch * andere ſchneidende Linie in zwey ungleiche. Den 
Anhalt des Abſchnittes eines Kreiſes oder einer andern 
 krummlinihten Figur zu finden, lehrt die Integralrech⸗ 
nung. (©. Quadratur.) 

Abſchnitt eines Körpers, if ein Theil deſ⸗ 
 felben, ber von einer durch den Körper gelegten Ebene abge: 

Schnitten wird. Der Abfchnitt einer Kugel wird durch eis 

nen Theil ihrer Oberfläche und eine Kreisflaͤche begränzt, 
weil die Durchfchnitte einer Kugel mit einer Ebene Kreis: 

flächen find. Den Inhalt eines Forperlichen Abſchnittes 

u finden, gehört zu den Anwendungen ber Integralrech⸗ 

nung. (&. Eubatue.) Der Abſchnitt eines Enlinders _ 

oder Kegels, an deſſen krummen Oberfläche Fein Theil 
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gan enlindrifch oder Fonifch ift, heißt ein hufförmiger 

bfchisitt, und ift ein etwas ſchweres Benfpiel der Cu⸗ 
batur. In der Baufunft fomme eine Anwendg davon 
vor. (©; hufformiger Abſchuitt.) | 

Abſchnittswinkel (Angulus Segmenti) ift der 
von dem Umfange eines Kreifes und einer Chorde einge 
fchloffene Winfel, welchen die berüßrende dinie an dem 
Durchfchnitte des Rreifes und der Chorde mit viefer macht, 
In (Fig. 1. Tor.) iftADBE ein Kreis, A Beite Chorde, 
FAG biein A berührende, fo iſt GAB’ der Hinfel des 
———— AEB, und FAB der Wintel des Abſchnittes 

Der Winkel in einem Abſchnitte — in 
Segmento) iſt der Winkel, deſſen Spitze in den Bogen des 
Abſchnittes fallt, und deſſen Schenkel durch die Endpunere 
deſſelben gehen. Go iſt der ſpitze ADB der Winkel in 
dem größeren. Abfchnitte, ind der ſtumpfe AEB der Wins 
kel in dem Eleinern Abſchnitte. 

Der. Winfel GAb iſt glei dem W. ADB und. 
FAB dem AEB, (Euflives IE 32.) 

Abſciſſe. ©. Coordinaten. 

Abſolute Zahl ober Größe uberhaupt iſt dieje⸗ 
nige, bey welcher ſchlechtweg nur auf. die Quantitat ger $ 
fehen wird, ohne eine Beziehung auf andere bey ihr zu 
beachten, als ob. fie poſitiv oder negativ zu nehmen, wenn 
ſie eine Linie iſt, nach welcher Gegend ſie zu "zieheir fep: 
Wachsthum einer abfolıten Größe ift Vergroßerung der 

‚ Duantität; Abnehmen, Vermindrung derfelben, dagegen 
eine hegative Größe als wachfend betrachtet wird, wenn 
ibre Quantirät durch Addition einer" poſitiven Größe ver: 
mindert wird, und als abnehmend bey. ber Abdition einer 
negativen. 

Abſolute Zahl wird auch bas gegebene Glied einer 
Sleichung genennt, ‚welches fo groß it als alle übrigen 

Glieder zuſammen genommen, wenn es nämlich einen 
Zeil der Gleichung. allein ae, ‚as in ber Man, Ä 

— 
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ung 12x — 85 iſt 85 die abſolute Zahl, da fie 
—a5 + 12.5 iſt. Vita nennt diefes Glied das Ho⸗ 
mogeneum comparationis. Eigentlicher follte diefes Glied 

nur das gegebene heißen. Stifel nenntes die ledige Zahl, 

in der. Ausgabe der Coß von Pudolph. 

 Abfolut wird auch in der chre von der Bewegung 
vom Raum und Bewegung gebraucht, | -2 

Aubſtand eines: Punctes von einer, geraden. Linie, 

oder Ebene ift das Perpendifel, welches von dem Puncte 

auf die Linie oder Ebene gelaflen wird, als die kürzeſte un⸗ 

ter allen Linien, die von dem Puncte dahin gezogen werden 

Eönnen. Iſt die Linie eine krumme, fo kann man entwe⸗ 

der garnicht nach einem Abſtande des Punctes von ‚ders 

ſelben fragen, oder man muß darunter eine gerade, Linie 

derſtehen welche die krumme Linie unter, einem rechten 

Winkel ſchneidet. Dieſe iſt die kürzeſte von allen an ſie 

gezogenen, wenn nicht etwa mehrere, die krumme Linie 

fenkrecht ſchneidende, Linien von dem Punete aus gezogen 
werden fönnen. Mit dem Abſtande eines Punctes von er⸗ 

ner krummen Flache it es eben fo befchaffen. 

Abſtand einer Sinie von einer ihr parallelen iſt die 
h fenfrechte von einem Punfte jener auf diefe. Diefe ift allent⸗ 

halben von gleicher Greße. ©. Parallelen: 

Abſtand zwener Puncte auf einer Kugelfläche iſt 
ber Bogen eines großen Durch fie gelegten Kreifes, und 

zwar ber Fleinere jroifchen ipnenenthaltene. i 

Abſtract ift, was unabhängig von phnfifchen Be⸗ 
fchaffenheiten gedacht wird. er 

Abſtracte Mathematik, oder die reine, iſt der 

Theil diefer Wiffenfchaft, worin die Größe und ihre Tor 

men an und für fih, als bloß in der Borftellung vorhan⸗ 

den, betrachtet werden. Sie begreift die Arithmetif, 

Anoloiis und Geometrie, Doch möchte man auch die abe 
ffracte Schre von der Bewegung dahin zu rechnen haben, fo 

fen mandahenhloß hypothetiſch verfähtt, ohne Anwen⸗ 

dungen auf die Wirklichkeit, S. Mathematik, 



Be Abſurd 

Abſtracte Zahl iſt eine ſolche, bey welcher die 
Einheit unbeſtimmt gelaſſen wird, was man auch unbe⸗ 
nannte Zahl nennt. Z. B. 12 iſt eine abſtracte Zahl, 
12 Fuß eine concrete oder benannte Zahl. Er 

Abſurd (Abferdum), ein Widerſpruch der Kolgerun: 
gen gegen die gemachte Annahme, oder gegen einen Grundſatz 
oder erwiefenen Satz. Bey einigen efementarifchen Sägen, 
und oft bey dem Limfehren eines Gates wird die Beweis: 
art gebraucht, daß man zeigt, das Gegentheil des behaup⸗ 
teten Satzes ſey unmöglid), der Ga alfo wahr, wenn 
namlich entweder nur das eine ober das andre Statt finden 
Fan. Man nennt fie eine redactio ad abfardum , oder 

einen indirecten, over apagogifchen Beweis. In dem 
erſten und dritten Buche der Elemente von Euklides fin⸗ 
den ſich viele Behſpiele dieſer Art. Z. B. in dem 19. 
S!des 1. B. wird gezeigt, daß, wenn in einem Dreyeck 
dem groößern Winkel nicht die größere Seite gegen über 
läge, der als der größere angenommene Winfel der Fleinere 
feyn müßte, fo daß dadurch die Annahme aufgehoben wird. 

- Abundans numerus, überfchießende Zaßl, iſt dieje⸗ 
nige, deren ganze Theile mit Ausſchluß ihrer ſelbſt, die Ein- 
heit aber mit genommen, zufammen größer find als die Zahl 
felbſt, z. B. die. Zahl 30 bat die einfachen Factoren, 1,2, 3, 
5. Die Summe ihrer Theilen, +2 +3 +5 +6 +10 
15, oder 42 , iſt größer als die Zahl 30, Eine Formel 
für Zahlen von diefer Beſchaffenheit findetman auf folgende 
Art. Die einfachen Factoren einer Zahl feyn a,b,c, 
ſo iſt +3 +b+e Hab tac +be >iabe, 

ab+a+b+ı 2 ab Ä 

: ab —a—h BA glg SH 

>c + 1, Mittelft diefer Gormel finder man zu zwey ein⸗ 
fachen Factoren eine Gränze des dritten Kactors. Soll 
Die Zahl vier einfache Faetoren, a, b, e, d, haben, fo 

b 
it —* — >d. Man fehe 

abc—a ba bc a—bc—i 

auch den Artifel, deficiens numerus, 

und 
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Acampta ıı 

+9 Abreidkelung.) ©; Eoolution. ol 
- Acampta fıguraiftdieBrennlinie einer andernLinie. 

Die Strahler, welche von dieſer, wie von einer; polivs 
ten Slädhe, jurückgeworfen werden, fahren an jener fie 
brührend borbey ſo daß zwey unendlich nahe bey einan⸗ 

der liegende an der Brennlinie zuſammen kommen, die fie 
Aber nicht zuriick wirft, wenn fie gleih Strahlen, die fie 
nicht beruhren zurück ſendet. -Leibnig gebraucht diefe Bez 
nennungen in einem Auffage de lineis opticis, ActaErud; 

1689, und in einemandern, generalia de natura linearumn; - 
35 Auch Leibn. Opp, T. III. p. 203. 277. In je⸗ 
nem Aufſatze ift die Frage: die Linie zu finden, welche alle 
Strahlen , die von einem Punete auf eine gegebene Linie 

fallen, und "von dieſer nach ihr zurückgeworfen werden, 
wieder nach einem Puncte hin fehder. Beide Linien haben 
‚eine: meinfchafrliche Brennlinie oder Acampta. Die bes 

jere Benennung feheint unnöthig. Sie kommt auch 
faum irgendwo ſonſt vor, 2&: Brennlinie, TR | 

Bccidentalpunct, ſ. Nebenpunct. 
Fi Diele, regulaͤres. 

Aclafta ‚figura ift eine Frumme Linie, welche die 
don einer andern krummen Linie zurückgeworfenen Strahlen 

4 

ungebrochen durchgehen laßt, ob fie gleich die in andern 
Lagen auffallenden Strahlen nach den dioptrifchen Gefegen 
Bricht. Sie ift nämlich die Abwicfelnde der Brennlinie 
x evolutione cauflicae genita). welche zu jener zurückwer⸗ 

fenden Linie gehört, daher alle diejenigen Strahlen, welche 
bon jener, als berührende an ihrer Brennline, an fie ge⸗ 
zogen werben, fenfrecht auf fie fallen, und folglich unge 
brochen durchgehen. Leibnitz gebraucht a. a. D, diefe Bes 

| Bennung, die.ebenfalls fonft nicht vorkommt. 

 Acutangulus - um (oxygonius — um.) ſpitz⸗ 
vinklicht. Ein Dreyeck mit drey ſpitzen Winfeln ift fpißs 
söinfliht, Ein fenfrechter Kegel, deſſen Seiten in dem 

i Durchſchnitte durch die Are einen fpisen Winfel machen, 
iſt ein fpigwinflichter. Ein Schnitt des Kegels, ſenkrecht 

auf eine dieſer Seiten, hieß bey den Geometern vor Apol⸗ 



2. Addiren‘ 

lonius der Schnitt eined frisminfihten Regek. "BE Re 
— TIERE 

Addiren iſt das Verfahren — Ber Abbichn 
sche 17 

.. ‚Addition, * Zauſammenzahlung bein Recnunge⸗ 
an bey. welchem ein Ganzes, ‚aus.feinen erſchoöpfen⸗ 
den heilen zufainmengefest wird. Das Ganzer welches 
gefunden iſt, heißt die, Summe. 5, Di Abition wird 
entweder mit beſtimmten Zahlen, * emeneaerob⸗ 
enieichen vorgenommen. 1. ENTER 

‚Addition ganzer-Zahlen], dich 4 A eine einzige Eine 
beik, benannte oder unbenannte „.bezichen „,CAdditio: fim- 
plex) aſt dit Vereinigung mehterer Zahlen zu: einer, eimi⸗ 
gen von derſelben Form; wie jene, alſo von der defad ſchen, 
wenn jene dieſe Form haben nach „der dobekadifchen, oder 
font. einer =. wenn die zu —— dieſe 
Bi: Da das: Berfahren leicht und, ad 

‚ fo werden * Vehlbiele genügen, rin un 

48624 Er send 

‚32798! wi! * u fr 'g3 — 

Tr 

yo 
i — men ir — * —2 *9* 

&% RE Ah s ; J 96 37 et h r 

un re era 
un RE BREITER NS J—— 

765893 Aa ih —— 
mu SIEG —* nie main} 

— in ar b ' A— nt Un, 

871123. NE r ! EN 

> Die: Einer werben affe unter einander geſezt "tik | 
Sue alle Einheiten derfelben Elaffe unter einander zu * 
hen kommen. Man addirt nun die Ziffern —— | 
reise als Dinge. einerley Art. In dem eriten Denfpiele 
{ft von den Partial » Summen bie Ziffer rechter Hand uns 
ter diejenige Meihe geſetzt, wozu fie, gehoͤrt, die linker 
Hand befindliche, deren Finer zehnfach größer find als die) 
von jene w unter die linker Hand folgende Heide, jedoch her⸗ 
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abgeruckt, um für die Einer diefer Reihe Platz zu laffen. 
Man erhält num zwey Theile für die Summe, welche auf 
diefelbe Art wie vorher addirt werden" Geübte nehmen 

bie „jeder Partialfumme gleih zu den Einern der 
nacht höhern, wie in dem zweyten Beyſpiele. 
Wenn viele Zahlen zu addiren find, fo theile man 
fie in zwen ober mehrere Haufen, fuhe deren Summen 

- äinzeln, und abdire dieſe zufaitimen.  Xheilt man Die gege⸗ 
benen Zahlen auf verſchiedene Arten in Haufen, fo muß 
ben der Addition der einzelnen Summen daffelde Facit etz 
a A a 

2, Wenn man: zur, Sicherheit die Addition widerholt, 
‘ fo addire man die Ziffern der Verticalreihen in einer- der 

- zum erſtenmahle beobachteten entgegengefegten Ordnung. 
Won der Meuner : und Eilferptobe der Addition 

ſ. Rechnungsprobe. ———— | 

Addition ganzer Zahlen mit verfchiedenen bes» 
nannten Einheiten; (Additio compofita). Sie erfordert 

nichts weiter als daß. man. wiffe, wie viel Einer der gerin- 
gern Einheit auf-einen Einer von derhöhern geben, um für 
fo viele Einer von jenerGattung einen’ von diefer zu 

knen 3. B. ei 
R j 384,$ 15K 7 172 R 98. 102. ann 

; 203 ı 20;  $%: 2ig =. 8; 9 ⸗ 

5 162 2210⸗ 4 307 — BE 

58179⸗ ar We .6% 

397 =: 74° 34: |, 738.8,,338.33%,.. 
900B 44H ach | 74N. 15: 93. 

— * ? . 

Addition dodekadiſcher Zahlen. Sie geſchieht 
auf eine ganz ähnliche Art wie der dekadiſchen. Tür e12 

Einer einer Clafje fetst man einen Einer in der nächſt hohern. 

& Einer jeder Elaffe werden von den andern durd) Puncte 

. abgefondert, (S. Dodekadik.) 3. B. 
uni 
— 
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‘ 8. I 10. 6. 4. 5. wi In. 7. 4. 

Hin Zur On 8 ei) 6 20, 

TUR BEN Wal, 4 

% 9.10, 5. .'&10. 6 

8. + 7. a RP 

5: 9 an; 

17. 18. 42. 29. 39. 6 2,2, In 5 

Ba PT el Man Peg & a 

0 Addition dyadifcher Zahlen. Es wird nur ein 

Beyſpiel nöthig ſeyn fie zu lehren, (S. Dyadif,) 
110010111000 141 —— 

I01I111011 100011 2429— 
LIIOIIOIIOO 1906 

1111011 .. 123 
a 

1100110010400000 —24464 

Die defadifchen Zahlen rechter Hand find die über; 
feßung von den dyadifchen, 

Das Zeichen der Addition ift + 
| Addition der Brühe. ©. Bruchrechnung und 

Decimalrechnung. J 
Addition allgemeiner Größen, oder agebrifge 

©, unter Buchſtabenrechnung. 
Addition der Verhältniffe iſt ein — Auss 

druck, wofür man befjer gebraucht, ——— der 
DBerhäleniffe, ©. Verhältniß. 

Additiv ift eine Größe, die zu einer andern, augen 
‚ ber Borfchrife bey einer Nechnung, zu addiren if, Man 
muß es nicht mit poſitiv verwechſeln/ welches bedeutet, 
daß eine Größe in einer gewiſſen beſtimmten Relation 
gegen andere genommen werde. Das poſitive kann bey 
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der Zuſammenſetzung einer Größe aus andern ſubtractiv 

* Ähnlichkeit, mathematiſche, iſt übereinſtimmug 
der Form, oder der Art der Entſtehung einer Größe aus 
‚andern, entweder ohne Gleichheit, der Quanticät, "oder 
auch mit. Gleichheit derfelben. Größen , die ähnlich find, 
ohne gleich zu feyn, ſtimmen in allen Stücken, bis auf Die 
Quantitat, uͤberein. Die Ähnlichkeie iſt entweder die 
geometrifche oder die analytiſche. Br 
Diie geometriſche Ahnlichkeit beſteht in der gleichen 
Sage der geraden Linien und Ebenen, wodurch geometriſche 
Größen beftimmt werben, oder, wenn es frumme Jinien 
und Flächen find; ihrer Eleinften Theile, verbunden mie 
ben gleich großen Berhältniffen der correfpondirenden Linien, 
Slächen und korperlichen Theile, wie auch mit der gleich: 
artigen Zufammenfegung aller einzelnen Theile oder De: 
flimmungsftücde, | 2 
Gerade Linien find ſich afle ähnlich, mweildie Theile 

derſelben, fie mögen an einander floßen, oder. von einander 
getrennt ſeyn, im einerley Lage gegen einander, abgefehen 
don den Ziwifchenräumen , gedacht werden, ——— 
Geradlinichte Figuren find ahnlich, wenn die Win⸗ 
Felder Seiten in der einen den Winkeln in der andern, fo 
wie fie auf einander folgen, gleich find, und die von den 
dleichſtelligen Winkeln eingefchloffenen, oder gleichnamigen 
Seiten einerley Berhälmiffe haben. — Alle regelmaßi⸗ 
gen Vierecke von einer gleichen Anzahl Seiten find daher 
einander ähnlich. 
- Ale Breife find ſich ähnlich), weil fie die Gränzen 
‚bon regulären Vielecken find, daher das, mas diefen all: 
gemein zukommt, auch der Gränze zufommt. 

Alle Parabeln find fich ähnlich; weil fie, wie der. 
E rei ‚ durch eine einzige gerade Linie, den Parameter, be: 

ſtimmt werden, Nimmt man die Abdfeiffen auf der Are 
om Scheitel an in dem Verhältniß der Parameter, fo 

| Raben die Ordinaten eben daffelbe, 

# 
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AÄhnliche Ellipſen find diejenigen, in welchen die bei⸗ 
den Axen einerley Verhaltniß zu einander haben. Die 
Ellipſe wird durch zwey Linien, die beiden Axen, beſtimmt, 

daher dieſe einerley Verhaltniß haben müflen, wenn Ellp⸗ 
ſen ähnlich ſeyn ſollen. 

Abhnliche geradlinichte Figuren MERAN fi wie 
bie Onadrate der’gleichnamigen Seitenlinien oder wie die 

* Quadrate der auf gleiche Art in ihnen gezogenen Linien. 
Bon Frummlinichten Figuren wird das legtere durch die 
Integralrechnung, oder ein von ihr.entlehntes Verfahren 
bewiefen. Kreisflächen verhalten ſich wie die Quadrate 
ihrer Durchmeffer: ähnliche Ellipfen wie die Quadrate 
ihrer großen oder ihrer kleinen Axen. 

Prismen find ähnlich, wenn ihre Grundflachen ähne 
liche Figuren find, die Geitenlinien fi) wie die gleichna⸗ 

miigen Seiten der Grundfläche berhalten, und diefelbe tage 
gegen die Grundflächen haben. 

ylinder find ähnlih, wenn ihre Aren fich wie die 
Durchmeſſer ihrer Grundflachen verhalten, und gleihe Wins 
kel mit denſelben machen, 

Ahnliche Kegel find Abſchnitte eines und fen 
unbeftimme weit fortgeführten Kegeld, 

Ale Bugeln find ähnliche Körper. 
WBeirper find ähnlich, wenn in —— 
ſchnitte unter einem gegebenen Winkel gegen einen Durch⸗ 
meſſer fo geführt werden können, daß fie ahnlich find, und 
ihre ANbftände von den gleichnamigen Endpuncten der 
Durchmeſſer ſich wie die Durchmeffer verhalten, wie auch) 
der Durchmefjer und die Lage der Durchſchnitte verändert 
werden mag. In jevem Körper, der nur nach irgend! 
welchen Regeln gemacht wird, giebt es Hauptdurchfchnitte, 
auf welche die übrigen Durchfehnitte und Durchmeſſer je 
‚der Art (Linien von einem Puncte der Oberflache zu ir. 
gend einem andern) bezogen werden Fonnen, um ihre Jage 
anzugeben; 3. B. in einem elliptifchen Spharoid zwey 
Dur hſchmtte ſenkrecht auf einander, einer durch die große 
Axe, und einer durch die kleine Axe; in einem Schiffe 
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ein lothrechter Durchſchnitt nach der Länge des Kiels, ein 
‚anderer lorhrechter, auf jenen zugleich fenfrechter ducch den 
Hauptmaſt oder durch die Mitte der Langenlinie, und ein 
orizontalerdurch einen gewiſſen Puner, z. B. den Schwer⸗ 

- | Ähnliche Abſchnitte eines Körpers find folche, 
n woran die Grundflachen ähnliche Figuren find, und gleiche Higen gegen die Hauptdurchichnitte haben, inwelchen auch ie Abitände diefer Grundflächen von den gleichnamigen ‚Endpuneten ahnlı liegender Durchmeifer (in Rückſicht der Hauptdurchfhnitte) einerley Verhaltniß zu den ganzen 

Durchmeſſern haben. 
Ahnliche Körper und ihre ähnlichen Abſchnitte verhak 
‚ten fid wie Die Würfel der-ähnlichen Durchmeſſer. Dies fes kann im Allgemeinen nur durch die Integralrechnung 
oder ein von ihr entlehntes Verfahren bewiefen werden, | 

Die anylitiſche Ahnlichkeit beſteht in derüberein: 
ſtimmung des analytiſchen Ausdrucks zweyhyer Größen 
und der Gleichheit der Verhältniſſe zwiſchen den com: 
‚ponirenden Größen. 3. B. ab md cd find gleichare 
| en, weil fie aus. zwey, und beide aus verfchie- 
Ben Factoren beſtehen. DBerhält fih nun a:c mie 
bi fo find die Formen auch ähnlich. Man nennt folche 
Produete ähnlidye Flachen ⸗ oder Plan: Zahlen, wie 
ED. 3.9 (=27) und 6. 18 (= 108.) 

So find abc und def gleichartige Formen, und wenn 
ac —b:e=ertift, ähnliche Formen. Dergleichen 

Producte nennt man ähnliche Rörperzahlen ; wiewohl 
J ieſe und jene gleich vorher angeführte Benennungen ver: 
alter find, und nur noch in einein Wörterbuche aufbewahrt 
| Werden, J 

Demnach find abe und dee nicht ähnliche Formen, 
aber wohlabb und dee, wenn zugleich a:d —b:e iſt. 

i E Ähnliche Bleichungen find folde, welche aus 
"Hleichartigen Gliedern beftehen, deren correfpondirende oder 
Nleihnamige Factoren in beiden ein gegebenes BE 

i 
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it’ mir derfelben Setge der, Borzeichen, 3. B 
x5 + ax? — bex +dft=o 

: y’+ ey re 
Wenn die Verhältniſſe a:z; b:A; e:y, etc ‚gleich find, 
fo haben die Wurzeln x, y daffelbe. Berhäleniß egen ein: 
ander, Denn wenn die Burn der erften Gleichung find 
pP: g4t, ſo iſt + 2 die Summe ihrer entgegengefegten 
Werthe, —be die Summe der Bintonen derfelben, und 
+ def: das Produer aller drey (Öfeihung ME 5). 
Verändert man die Wurzeln in dem Merhältniffe mn, 
fo wird ihre Summe in demſelben Verkälmife ver: 
Anderf, die Gumme der Binionen in dem Be: ‚n% 
das Ploduct aller drey in dem Verhaltniſſe n3;%;n3, 
Nun fen —— min — b: Br — 

u.f.f. ſo iſt Ay =erm® ın® defi des — 

* 

n>, alfo find die Wurzein der — * —— 
n n mr ei ENLER 
m P» m GI er D N { ; R : * 

Wenn die Wurzeln einer Steihüng nn He BEN 
heit bejogen, fondern als Größen fehlechtweg gedacht wer 
den, fo erhalten alle Glieder ver Gleichung aleich viel a6 
meffungen Dimenfionen).. Denn der Coefficient bei 
zwenten Gliedes _ift das Aggre at der den Wurzeln ent 
gegengefesten Größen, der Coefficient des dritten da 
Aggregat der Binionen; der des vierten das Aggregat d 
Zernionen, u. f. w. Die Stellen der Glieder werde 
hierbey wie in einer vollſtandigen Gleichung gezählt, J 
abnlichen Gleichungen bekommen die Coefficienten au 
ähnliche Formen. Iſt 3.8. der des vierten Gliedes eine 
Glachung — def, wie in dem obigen Beyſpiele fo il 
in der ähnlichen Gleichung derfelbe — deg: iſt er in fü 
ner — dde oder d3 fo ift er ın Diefer — #85 ober 8! 
und die gleichnamigen Factoren in allen Coefficienren h 
ben einerley Verhälmiß. Werden die Wurzeln als. Zahl 
größen betrachtet, und bie Coofficienten find bloße Zul 

‘ Ien, fo verhalten fich vie Coefficienten des zmwenten Sf 
des in ähnlichen Gleichungen wie ein Paar gleichitd 
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irzeln, wenn die Wurzelnmach ihrer Sröfe geord⸗ 
werden, Dieſes Verhaltniß ſey —=min, ‚foverbalten 

) die Coefficienten des dritten Gliedes wie md:n® des 
erten wie md us we f. ‚eben fo wie Die Coefficienten, 

Feine Einheit angenommen wird. Enthalten die Coef⸗ 
ncen noch unbeftimmte, aber nah Willführ beſtimm⸗ 
| Factoren, fo miffen die Producte aus denfeiben 

aͤhn ormen, die Factoren ſelbſt das Verhaltniß der 
gleichfteitigen Winzeln, die numerifchen bepgefügten Fac⸗ 
— ſolches Verhältniß haben, daß die Coeffi⸗ 

iß erhalten. 
Hieraus ergiebt ſich auch, wie Gleichungen —— 

given veränderlichen Größen fich verhalten müſſen, um äbn- 
ch zu ſeyn. Es ſey z. B. 2abr— bx⸗— 22y 2 

yelches eine Gleichung für die Ellipſe iſt, worin die große 
Are = 2a, der Parameter =—b if. Man fege in derſel⸗ 
ben aa und nb für a und b, und verfaufche Die Coordi⸗ 
E Inten x, v mifrtmd u, foift zn*abt—nbt?—2nauf. 

Diefe Gleichung. iſt jener ahnlih, Denn wenn man 
Zax nimmt, fo ilt 20°abx — n®bx”— 2nau®, 
lo ue —n®y®, oder u — ay. Wenn alfo die Ib: 

| feif en x und rt fi wie ı:n verhalten, fo verhalten fich 
ie Ordinaten eben fo, und bie Gleichungen find ahnlich, 

vi ie die dadurch beſtimmten Linien. 
In Gleichungen, deren Glieder alle gleich viele Dir 

tenfionen haben, verändere man die gegebenen Größen 
ad einem beſtimmten Verhaltniſſe 1:n; und vertaufche 
die coordinirten, ducch x, y bezeichneten, veränderlichen 
Hrößen mitt, u, fo ift die Gleichung eine dei primi- 
tie ähnliche, Verhalten fih x und t wieiren, fo ift . 

aud) y:u —ı:n. Durch die Gubftitufion-vof'nx für r, 
und ny fiir u verwandelt fich die zweyte Gleichung wieder 
indie primitive. 
Wenn in einer Gleichung zwiſchen zwey ————— 
en Größen x und y für x geſetzt wird tmx, und für y 
seine andere, u—ny, fo ift die neue Gleichung der primi- 
fipen zwar nicht ahnlish, aber doch mit. ihr verwandt 

rt das ihrer Stelle nad) ihnen sufomihende Br 
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(atßnich. Die krummen Linien, die durch fie dargefteil 
erden, find verwandre. 3. DB. die Öleichung fey 223 
— xx —yy, welde dem Kreife zugehert. Esfey t — 
mx; uzeny, fo ift | 

2at v2 ur Bar — ober 
m ın n 

2mat — mtzu®, 

‚ eine Öleichung für eine@tlipfe, deren Galbe große fpe—ı m 
n? 2 | 

und Parameter — —- 2ma iſt. — 

Beſteht die Gleichung zwiſchen zwen veränderlicher 
Größen nur aus zwey Gliedern, fo wird Verwandtſcha 
zugleich Ähnlichkeit. Z. B. die Gleichung für die Parabe 
iſt a x — yy. ÖGestmant=mx; umny, fd verwan 

delt ſich dieſe Gleichung in folgende: =: tz=u®, welche wie 

derum eine Parabel mit dem Parameter — giebt, Nimm 

man u=my, wiet—mx, ſo iſt mat — uu. A 
Parabeln find daher nicht allein verwandt, ſondern au 
ahnlich, Oder es fen die Gleichung, ax — y°, foc 

. ar 
halt man durch jene Subſtitution —tz=us, und, we 

n = m aenommen wird, mat u, Dr 
Wolf bat zuerft den allgemeinen Begriff von Ahr 

lichfeit in die Mathematik aufgenommen, wozu er dureh 
Zeibnig veranlaßt iſt, der, wie er ſagt, zu allererft eine! 
deutlichen Begriff von Ähnlichkeit gegeben hat, diefe 
nämlich, daß ähnliche Dinge nur durch das Bey einand 
feyn (compraefentia) unterfchieden werden Fennen. Wo 
fagt: Similia ſunt, in quibus eadem’funt, per uae a, 

invicem discerni debebant, (Eleın, Arithm.f. 24.) We 
die Quantität, fett er hinzu, ohne Vergleichung mit eine) 
andern Dinge für fich nicht begriffen, fondern nur gegebil 
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werben kann, fo können ähnliche Dinge, ihrer Ähnlichkeit 

unbefehadet, in der Quantität verfchieden feyn, und Quan⸗ 
tität ift alfo ein innerer Unterſchied ähnlicher Dinge. In 

einer im J. 1715 lateiniſch geſchriebenen Abhandlung 

don der Ähnlichkeit krummlinichter Figuren wendet er. die⸗ 
fen Begriff auf geometriſche Großen an, insbefondere 

auf die Conſtruetion ähnlicher Lunularum eyclico- parabo- 

liearum (Chrift. L, B, de Wolf Meletemata mathema- 

tico-philofophiea. Halae Magdeb. 1755 nr. 24). Kreife 

find nach ihm, fo wie Parabeln, ähnliche Figuren, weil 

die geraden Linien, wodurch fie beftimmt werben, Durchmef: 

fer und Parameter, nicht unterſchiedbar find, — Es 

wirdrathfamfenn, Ahnlichkeit nur für mathematiſche Ges 
'genftände zu erklären, und fie in die Übereinffinmung 
jer Korm-pder der Art der Zufammenfesung zu fegen. Auf 

die Form allein kommt es bey dem Linterfchiede mathenta: 

tifcher Zufammenfegungen an, fo lange man fie nicht auf 
wirkliche Gegenflände anwendet. 
> Eutlides giebt keinen allgemeinen Begriff von Ahr: 
lichkeit, fondern fetst die Beftimmungen, die zur Ahnlich— 
feit erforderlich find, für jede Gattung von Größen be- 

nders feft, als für ähnliche geradlinichte Figuren, ähn⸗ 

che Körper, Kegel, Eylinder, Flachenzahlen und Kor: 

perzahlen. — | 
Nicolaus Bernoulli macht dreyerley Arten von 

hnlichkeit ver Figuren. Die Abfeiffen der einen und der 

Jandern feyn in einem gegebenen Verhältniffe, fo find die 

Frummen Linien latersliter ahnlich, wenn die zu den Ab— 

fällen in beiden Linien gehörigen Ordinaten ſich wie die Ab⸗ 
fi — verhalten: exponentialiter oder potedtialiter. wenn 

rdinaten ſich wie Potenzen der Abfeiffen verhalten; 
Anctionaliter, wenn die Ordinaten denſelben Functionen 
d ae proportional find, (Joh, Bernoulli Operum 

4,11,p. 451.) 5 

» Zu vergleichen: Euler de fimilitudine et aflinitate cur 
rum, in Introd, in Anal. Infin. Tab, I. c. 18. 

_  ‚Aenigma Florentinum. ©, Slorentiner Aufgabe. 

= Aequatio. ©. Gleichung. 

\ 
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Aequatio fummatrix,. ein Auedruck, * 
von Leibnitz gebraucht iſt, und daſſelbe —— was 

- jeßt Integralrechnung nennt, Er ſah Integt den als 
‚Gummiren an, daher er auch Das Zeichen. nahın ‚u 
das "integral eines Differentials.zu bezeichnen, Als wen 
die Differentialgleichungiftpdy—xdx, fd iff die darau 
folgende Yummatrix„fod v=/xdx, er bi 
p+ 192. Sn einem Briefe an Joh. Dernoulli, der d 
Benennung, ntegralrehrung,, aingefüge: bat, fagt Sei 
nis, daß er diefe Rechnung - Calculum ae 

nenne; hingegen calculum. ‚utegralem die Rechnung 
„tweife-arichmetifche Aufgaben in ganzen Zahlen, * 
‚geht, aufzuldien.  Commerc, phil, et mathem, 
nie et Joh. Bernoulli, TH, P- 167... * * 

Aequiangula ſigura, eine — 
deren Winkel alle unter ſich gleich fi nd, r 

Aequicrurum ara Ss, ———— | 
Dröyed. 

Aequidiftans, ı eine RER bie bon eineranbien in, / 
len Puncten gleichen Abftand hat, S. Abftand. 

Aequilatera higura, eine: geradlinichte } 
deren Seiten alle unter. fich gleich fi find. — 

Außerer MinfelCangulus externus), in ein 
* Dreyer der Nebenwinkel eines ber drey Winfel deffelde 
bey Parallelen der Nebenwinkel desjenigen, welchen fie 

dem "roifchen ihnen nn Theile einer ‚föneiben 
geraden Linie machen. ©. Parallelen. 213 

Außerſter Theil ineinem IoGänifehen petit 
ten Dreyecke. S. Mepers Regel von ſphar. ba | 

Affecta  aequatio;, "eine Gleichung; - 
mehr ala eine Potenz der unbefannten —— | 
ein Gegenfr gegen aequatio — worin nur —— 
derſelben ſich findet. 

Affectio einer N, nie, j 

—* cht auf een Lauf ins uͤnendliche, wenn fie fold 

Le
il
 

e . 

} 
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nimme, ihre Berlißrungsart-mif einer geraden Linie oder 

indern Fri mmen, ihre vielfachen Punete, wenn fie ſolche 

at, und dergleichen. . Dieſe Erklärung ift nach dem 

‚Cap. Xill. der introd, in Anal, Df. P. 1. von Euler ge 
EN 2 

macht, welcher proprietates und aflectiones zu unterſchei⸗ 

den ſcheint, wie es fehr wohl thunlich iſt. Mach dv’ Alem⸗ 

‚ut in ber Epcycl. method. iſt Affection einerlen mit pro- 

Affınitass, S. Ähnlichkeit. _ ER 

a" Affir maliv, ſo viel als poſitib, w
omit beſonders in la⸗ 

teiniſchen Schriften die Wörteraffirmativusund affırm
ative 

als gleichbedeutend norfommen. Der Ausdruck iſt von Vieta 

eingeführe;,aber in der Bedeutung wie additiv. Das Affir- 
A marine ift dem Megativen entgegengefegt © Entger 

—* 

#5 

Er * 

geng eſetzte Großen. EN 

Afterkegel, ein Körper, der durch die Umdrehung 

einer Frummen Lienie mit zwey unendlichen Schenfeln une 

ihre Axe entſteht, wie einer Parabel und Hnperbel. Die 

Deutiche. Benennung iſt ben J. Eh. Sturm in feiner 

” Überfegung der Archimedeiſchen Schriften aufgebracht, fo 

vie er überhaupt alle darin vorkommenden Kunſtworter 

deutſch giebt. Allein das Hort After beveuterieine Folge 

der Zeit, dem Orte oder der Ordnung nach, mie dag 

Mi derſachſiſche Achter (3 B. Aftergeburt, Afterdarm), 

and wenn man es auch in einer herabwürdigenden Bedeu⸗ 

fung gelten laſſen will, fo wäre dieſe dach hier nicht paffend. 

Man behalte das griechiſche Wort Bonoid. ©. Conoides, 

U Aterkugel... ©. Srhäred. 
ur Afterwalze. ©. Enlindsod, ,. | 

Aggregat iſt algebraifche Summe, oder ber 

gefegt iſt, dieſe mögen-alle gleichnamige Vorzeichen
 haben, 

oder mit verſchiedenen begleitet ſeyn, und der Werth ſelbſt 

mag poſitiv oder. negativ zu nehmen ſeyn. ind Die Bor: 

zeichen gleichnamig, fo iit.Xogregat daſſelbe mit der arith⸗ 

Mpetifchen Summe, ein Ganzes, das ſeinen erſchoplenden 
. Rheilen jufammengenommen gleich iſt. 

FBerth; einer Größe, die aus mehrern Theilen zuſammen-⸗ 
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- D Memberts Lehrſatz iſt folgender. Es fen ox 
eine Function von x, ud „= x — 9x; ferner fey Y* 
eine andere Funktion von x ſo iſt 

— 
a3 u day | 

+ (@® x)3, I: 2.3.d4y3 + (99% 1,2,3.4.474 

etc, 

Diefe Formel wird in dei Eneyelopedie m&thodique in 
dem Art. Series als ein Theorem von d’ Alembert angeführt, 
woraus daſelbſt die wichtige Reverſions⸗ oder Umwand⸗ 

lungs⸗-Formel von la Grange hergeleitet wird. Der Ver⸗ 
faſſer des Artikels, Condorcet, giebt nicht an, wo d 
Alembert jenen Sak vorgetragen hat. 

In der That ift diefer Sag nichts anders als der ſchon 
lange belannte Taylorſche Lehrſatz. Nach demſelben iſt irgend 
eine Function von y + u, die durch das vorgeſetzte Bunge 
BB ehem Y bedeutel wicd , Vo +W= a y 
NER ni; ——— ——— 2, ——— 

dy PN "ay: — FR day 

+... Dax y+_@x gelegt ift, fo it u px 
ud Ye Hp tpx), fo daß der d’ Alembertiſche 
Lehrſatz völlig mit dem Taylorſchen übereinfommt, ,  _ 

Leſern der Encyclopedie ift vielleicht diefe Bemerkung 
willfommen, 

Algebra ift die Lehre von den Gleichungen.  Diefe 
find fombolifche Formeln, wodurch die Verbindungen meh⸗ 
rerer Größen ausgedruckt werden (fi Gleichung), Die Ei⸗ 
genfchaften derGleichungen, die Verwandlungen ihrerform, 
die Zufammenfesung neuer Gleichungen aus mehreren ges 
gebenen, die Ausfonherung einer jeden der gefuchten Größen 
durch eine Öleichung, in welcher fie allein mie gegebenen 
Größen vorfommt, und befonders die Auflöfung der Gleich⸗ 
ungen find die Hauptftücke dieſer Wiſſenſchaft. Die Auf: | 

’ Söfung beftehe darin, daß aus. der Nelation der geſuchten 
Große zu den gegebenen, welche in der Gleichung auf eine | 
unentwickelte Art, durch Vermiſchung des Bekannten mit 
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dem Unbekannten, dargeftellt wird, ver Werth der un: 
befannten Größe bloß durch tefannte Größen ausge 
druckt werde, Die Auflöfung ift der Zweck der Alger 
bra, daher Wolf und Hutton fir erklären als Merhode, 
Aufgaben durch Gleichungen aufjuöfen. Mach Kaſtners 

Alaeung Tehre fie unbekannte Größen aus gegebenen 
Eigenſchaften derfelben durch Gleichingen finden. 
Die Algebra bedient fih, wie dr ganze Analyſis, all⸗ 
gemeiner Zeichen, um ihren Lehrſätzen und Auflsfungen 
Die belfigfte Allgemeinheit zu geben. Darum wird oft die 
Buhftabenrechnung, welche die arithmeuſchen Zufammen= 
ſetzungen und Entwicfelungen der Größen mit allgemeinen 
Zeichen machen lehrt, zur Algebra gerechnct. Es ift aber 
befler, fie davon abzufondern, weil fie das algememe Werf: 
zeug für Die Algebra und Analyfis überhaupt iſt. 
* . Die Erfindung der Gleichungen ift das Werf des ma⸗ 
thematifchen Scharffinns. Darüber laſſen üch Feine Ne: 
deln ertheilen „fo wie es überhaupt Feine Merhoden zur 
Cefnvuns giebt; Die Algebra lehrt eigentlich die ganze 
Behandlungsart gegebener Gleichungen, Hierzu iftfie im 
"Stande beftimmte Borfcehriften zu liefern.» Sie weiſet 
pen mathematifchen Unterſuchungen einen gewiffen Gang 
on, durch die Methoden über die Combinationen, Ber: 
Brunn und Auflöfungen der ‚Gleichungen. _Tshre 
ehrfäge über die Relationen der gegebenen Größen zu den 
Aumbefannten find Date, woraus man auf einem Furzen 

Wege in jedem befondern Falle wichtigelehrfäge und bequeme 
“ öfungen herleiten fann. Inzwiſchen iſt das Verfahren 
bey der Anwendung der Algebra nicht mechaniſch. Ein mes 
haniſcher Mgebraift wird nur auf mühfamen Umwegen zum 
Ziele kommen. Zu einer geſchickten Benutzung der alge⸗ 
braiſchen Lehren iſt überlegung, und nicht ſelten Scharf 
Min nötig, um die Rechnung moglichſt kurz, deutlich 
und nett zu führen, kurz, ihr eine Eleganz, wie man ſie von 
geometriſchen Beweiſen und: Aufloſungen fordert, zu ver— 
ſchaffen. Man muß nicht kurzſichtig auf die Symbole 

"dos Auge Heften, fondern die Verbindungen der Größen 
unna ttelbar durchzufchauen fuchen, 
N 

* 
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Die Erfindung der Ökichungen- pflegt bey reinen erief, 
—* Aufgaben feine Schwierigkeie zu haben, weil 
die Bedingungen ver Trage alle-in der ‚Frage ſelbſt ſchon 
‚gegeben werden. Allein bey der Anwendung. der Mech: 
nung auf Gegenfländı aus der. Geometrie Pbnfit if und 
techniſchen Mathematt it es oft nicht. leicht zu den leich⸗ 
ungen zu gelangen, veil vielleicht nicht alle —52 — die 
auf die Beſtimmum des Geſuchten Einfluß haben, ges 
geben werden ode: weil zwiſchen den jegebenen. und ger 
fuchten Größen, Bedingungen. und Verhaltniſſe State 
Haben, die aus de Beſchaffenheit des Gegenſtandes fließen, 

aber in der Außabe nicht vorfommen, Wird nach mehr 

rern Größen gfragt, ſo muß man diejenige ausſuchen, 
aus welcher dir übrigen am feichteiten hergeleitet werden. 
Zuweilen iſt 8 nützlich, nicht die Größe welche gefunden 
werden ſoll, anmittelbar zu ſuchen, ſondern eine andere 
aus welcher ſene ſich leicht herleiten laßt. 3. B wenn di 
Summe zweyer unbekannten Großen ein Datum iſt, f | 
iſt es am bequemſten, ihren Unterſchied zu; Sin veil 
Daraus und ans der Summe ſich Die- beiden 

keicht ergeben. — » Wenninm ‚alle n einer 
Frage in die algebraifihe Sprache überfest, He ine leid | 
ungen gefaßt find, fo daß man ſo viele Glei 12 
als unbefannte Größen. hat, ſo hat man aus — Ä 
jede derſelben eine Gleichung zu füchen, in welcher fie al) 

lein nebſt gegebenen Größen vorkommt, indem die anderr 
unbekannten Größen aus der Verbindung mit ihr gebrach | 
oder weggefchaftt werden (f Elimination). Hierauf 
wird jede Gleichung für ſich aufgelöfer, —— ey dei 
Gleichungen, die nicht über den vierten Grad ſteigen, au 
eine directe Art ——— kann, bey höhern aber nur in I 
direete auszuführen iſt. 

Die Algebra hat zwey ——— In bem * I 
wird von den Relationen der bekannten und unbekannte 
Großen gehandelt, wenn die letztern ihre befimmten Weil | 

"the haben. In dem zweyten werden diejenigen Relatie 
nen betrachtet, wodurch die Werthe der unbefänntel |’ 
Größen ſelbſt nicht beftimme werden, fondern nur ih 
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Formen, B in einer Glichung zwiſchen zwey unbe⸗ 
Fonnten x und y die Form drſelben zu finden, wodurch 

Heide ganze Zahlen werden; dr Korm von x zu beffimmen, 

wodurch eine Function diefer Cröße, wie a + bx-+ ex” 

etc. ein rationales Quadrat ode ein folcher Eubus werde; 

einen Auspruc, wie ax? + bi y-Hey? in Sactoren zu 
zerlegen; die Summe x? + y‘ zu einem Quadrate zu 

tac x fie in zwey andere Yuadrate zu verwandeln. 

Man nennt diefen Theil auch die Diophanteifche Anas 
fa von Diophantus, der darübr ein ſchätzbares Werk 

- interfaffen hat. Doc mag derfelt füglich zur Algebra _ 

"gerechnet werden. Die Bedingung er Korm dient ſtatt 

einer Gleichung. Euler hat die Rechung der unbeſtimm⸗ 

ten Größen feinem-Lehrbuche von der Algebra bengefügt, 
md fiedie unbeftimmte Analytik genamt. Sie unter: 

- Hcheidet fich von der Anälyfis undeftimmtansirsßen daduch, 

daß in dieſer die unbeſtimmten veränderlichn Großen keiner 

beondern Form unterworfen werden. En Abriß derſel⸗ 

m ift in dem Artikel, unbeſtimmte Anelytik, um Die 

nung, die Eulerihr gegeben bat, beyubehalten. 

Abſicht auf den Vortrag unterfheidetman die nu⸗ 

* he und die ſymboliſche Algebra. 5 hr 

ee: — Algebra (Algebra nunerofa) iſt 
 Biejenige, "deren ſich Die alten Algebraiften Bedienten, und 
war bloß zur Auflsſung arithmetiſcher Aufgaten,. Die 

Sgleichfam als Näthfel zulbung des arithmetiſchen Scharf: 
finnes vorgelegt werden. » Die unbefannte Größe allein 
rad durch einen Buchftaben oder fonft ein Zeichen darge: 

teilt; alle bekannten und gegebenen Größen aber wurden 

Br Zahlen ausgedruckt. Diefer Methode mag man 

6 für Anfänger, wenn fie bey den allgemeinen Ausdrücken 
Sdhwierigkeiten finden, bedienen. - 

Die fymbolifche Algebra (A. literalis, fpeciofa) 

bezeichnet alle Größen, die gegebenen, fo wie die geſuch⸗ 
ten, durch Buchſtaben als Symbole. Dadurch ift fie im 
Stande, ihre Aufloͤſung auf alle nur möglihe Fälle und 

auf alle Arten von Größen anzuwenden, der Gegenftand 

mag in die Arithmetik oder Geometrie, oder Mechanik, 
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‘oder fonft einen Theil der angewandten Marhematif gehö⸗ 
ren. Sie dient dadurch forohl zur Erfindung von Lehr⸗ 
fägen, als zur Auflöfung vn Aufgaben, Mad) der alten 
Algebra muß man für jeva Fall derfelben Are, wenn bie 

‚gegebenen Größen ander Werthe erhalten, die ganze 
Rechnung wiederholen. Oder man muß mit Mühe und 
Aufmerkſamkeit die Regln der Auflofung aus dem Ber: 
fahren in einzelnen Falen abftrahiven. Vieta, des den 
Gebrauch der Buchſtaen (fpecies) für alle Größen, auch 
für die befannten, algemein machte, nannte die Algebra 
daher Arithmetica hecioſa. Newton nannte fie Arith- 
"metica univerfalis, ermuthlich zum Theil deswegen, weil er 
‘fie viel zur Auflöſnng geometriſcher Aufgaben anwandte. 

Der Name Agebra iſt arabiſchen Urſprunges, wie 
die erſte Sylbe, der arabiſche Artikel, anzeigt. Von 
den Arabern iſt dieſe Wiſſenſchaft ven Europäern mitge- 
theilt worden. Lucas de Burgo ſancti Sepulcri, in 

der Iegten Häfte des ısten Jahrhunderts, deſſen italies 

niſch gefehriefenes Werk: Summa de Arithmetica Geo- 
metria Propsrtioni e Proportionalita, Venedig 1494, dus 

gleich das demahls befannte von der Algebra enthält, nennt 

diefen Thei feines Werks: L’ Arte maggiore, ditta dal 

vulgo la Regola de la Cofa, over: Alghebra e Almuca- 

bala, Die letzte Benennung überſetzt er durch reflauratio 
et oppolitio, Daß Gegenftellung ſich auf die beiden Theile 
einer Gleichung bezieht , ift deutlich genug. Die Wieder ! 
Berftellung mag die Zufammenfegung der unbekannten | 
Größe aus verfchiedenen gegebenen andeuten. Golius 

in einer Unmerfung zu des Alferganus aftronomifchen Anz 

fangsgriinden leitet das Wort Algebra von einem arabis 
fehen Worte her, das bedeutet einen gebrochenen Knochen 
heilen. Weil nun Theile der Einheit: in. der Rechenkunſt 

aͤuch durch ein Wort angezeigt werden, das Brüche oder 
Bruchſtücke bedeutet, fo habe man, ſagt er, mit dem 
Worte Algebra die markematifche Analyfis benannt, als 

welche ſich vornehmlich damit befchäftige, die mit einander 
zu vergleichenden Größen (terminos comparationis) in eine 

‚Gleichung zu bringen, befonders aber ihre Theile in ganze) 

Ben 

* * 

— — 
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Zahlen zu verwandeln: Das leite kann nicht Urſache der 

Benennung fenn, weil Algebra ah in den alten Zeiten 

Feine Bruchrechnung mar. Das Sammatifalifche der Her- 

feitung ift ofne Zweifel richtig, weil in der fpanifchen 

Sprache, die von den Mauren bile Wörter benbehalten 

hat, Algebrifta ein Mann heißt, der Beinbruche und 

MWerrenfungen heilt. (Kaftner in ker Vorrede zur Anal: 

Em. X) — 

Die Benennung, Arte Maggiore hat nach Lucas ih · 

sen Grund darin, weil fie mit höhern Rechnungen zu thun 

hat, da die Rechnungen fürs gemeine Leben die Arte mi+ 

nore ausmachen. BE eh 

Regola de laCofa hieß die Algebra in den alten Zeiten, 

" weil Cola oder Sache, die unbefannte Größe, und zwar 

ihre erfte Potenz, bedeutere. Daher ifi bey den alten 

 beutfchen Agebraiften die Benennung, Nigel Coß, oder 

bie Coß, Üblich geworden, Einige Schriftßeller im röten 

nen nannten die Algebra auch Regula rei et cen- 

füs, da durch cenfus die zweyte Potenz oder das Quadrat 

einer Zahl bezeichnet ward, und die Aufgaben gewehnlich 

nur auf Öleichungen vom zweyten Grade führten. | 

Dis hiſtoriſche Unterfuhung der, Entdeckungen und 

Verbeſſerungen in der Algebra ift nicht ohne große und 

ſcharfe Widerfprüche geführt worden. Diefe rühren theils 

- von ParrheplichFeit und von Vorurtheilen her, die allen 

Natlonen gemein find, theils von einer unzulänglichen 

ekanntfehaft mit. ven Schriften der ältern Algebraiſten. 

Daher find die Werbefferungen, welche Schriftfteller einer 

Nation gemacht haben, den Schriftitelleen einer andern 

zügeeignet, und die Entdeckungen eines frühern Verfaſ⸗ 

ers einem viel ſpätern zugeſchrieben worden. Die Nach⸗ 

richten bon manchen beſondern Methoden in der Algebra 

find fo unvollitändig, daß man daraus nur eine fehr mans 

gelhafte und ſchwankende Vorſtellung von dem Zuftande der 

Wiffenfhaft in ihren verfchiedenen Perioden erhält. Man 

auf die Schriften der algebraifchen Berfafler ſelbſt leſen, um 

den allmähligen Fortgang ihrer Einſichten beſtimmt und zus 

erläffig kennen zu lernen. Wallis bat in feiner Algebra 

— 
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viele hiſtoriſche Nachrichten eingerückt, iſt aber zu par— 
theyiſch für feinen Landsmann Harriot, fo mie auf. Dei 
andern Geite Öua in fener Öefchichte der Algebra (Men, 
de Pacad. des Scienc, i74r) zu viele Vorliebe für Vieta 

deigt. at: J——— 
Hutton hat in ſeinem mathematiſchen und phyſikaliſchen 

Wvörterbuche Vol Jh. 65 — 97 eine Geſchichte der Al: 
gebra geliefert, die in Abficht auf die Schriftſteller des 

ı6ten und ı7ten Jahrhunderts ſehr ausführlich. iſt, in 
ber neuern aber nur furze Anzeigenenchält, _ Ex verfihert, 
daß er alle ältern Schriftfteller über die Algebra, , deren 
ex habhaft werdenfönnen, nach ihrer Folge forgfaltig durch⸗ 
gelefen, und eine umftändliche Befchreibung der bon ihnen 
abgehandelten Khren, ihrer Berbefferungen und. Korts 

ſchritte, ihres Eigenthümlichen und ihrer Bezeichungsarz 
. ten gemacht habe, wovon er inzwifchen nur einen Auszug 
 mittheilen Föne. Da die von Hurton gelieferten biftort- 
fhen Nachrichten Sorgfalt und Unpartheylichkeit zeigen, 
fo werden fie in der folgenden Gefchichte der Algebra jur 

- Ergänzung meiner. eigenen. Lnterfuchungen gebraucht 
‚ werden, % - RR 

Geſchichte der Algebra, 

Das ältefte Werk über die Algebın, ‚welches wir. ha 
ben, ift von Diophentus aus Mlerandrien, deſſen Zei 

alter aber unbekannt ift, wiewohl man ihn im das viert 
Jahrhundert zu fegen pflegt. ' Er hat 13 Bücher vo 
arirhmetifchen Aufgaben in griechifcher - Sprache ge— 
ſchrieben, wie er felbft am Ende der Einleitung e8 angiebt 
Von diefen find mir ſechs zu uns gefommen,. mit einem) 
Buche von den Polngonalzahlen. Die erfte Ausgabe iſt von 
Kylander, in einer Inteinifchen Heberfegung, Baſel 1575 

© Bol. Dengriechifchen Text mit einer lateinifchen Überfesund 
gab Bacher zu Paris 1621. Fol. heraus. Die befte iff 
griechifch und lateinifch, mit einem Commentarvon Bacher! 
und Bemerkungen von Sermat, Zouloufe 1670 Kol, Dil 
in Diefen Büchern vorgerragenen Aufgaben gehören größl 
tentheils zur unbeftimmten Analytik. Die Aufgaben »! 
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den ren Bach Nr find beſtimmte, und führen alfe 
uf Gleichungen vom erſten Grade, auſſer die aufgaben 

30; 315 33, welche bie Auflsſung einer Gleichung dom 
ame n Grad erfordern. Doch vermeidet Diophantus 
Ai Wahl der unbekannten Größe die Korn, welche 

det fie ie durch eine reine oder einfache quadratifche 
Gleichung. Die ganze Sammlung it ein Beweis von 
— — Geſchicklichkeit des Verſaſſers, und zeigt, 
da er in die mathematiſche Analyſis tief eingedrungen iſt. 
Do er aber die unbekannten, Größen fo wähle, und die, 
Aufloͤſung fo einrichtet, daß er alle Bedingungen in Gleiche 

en bom erften Grade over hoͤchſtens einfache quadra- 
je Gleichungen bringt, fo Fann man nicht wahrnehmen, 
3 ihm bon derAufföfung zufammengefegter Öleichungen, 
| gentlichen Algebra, befannf gewefen fen. Die arith- 

ner fie Analyſis des Diophantus hat, wie die geomes 
ce der Alten, nur menige und einfache Hülfsmittel. 

In yes edem befondern Talle war alfo erfinderifche Geſchick⸗ 
lichkei t nöthig, die ſich nicht in Regeln und ſymboliſchen 
Däsen mittheilen ließ Daher haben wir bey den Alten 

| “ Mai 8 war eine geiftige, Feine formulare. Diophantus 
Be feine Aufgaben durch einfache Gleichungen auf, und 

gebraucht in der Rechnung nur eine unbefannte Größemit - 
; einem Symbol, wählt aber diefe fo finnreich, daß alle die 
ä übrigen unbefannten Größen in der Aufgabe dadurch leicht 
ausgedrunft werden, und daß die Endgleichung die einfach⸗ 
fte Seffalt, Die möglich feyn mag, erhält, Das feine 
Berfahren bey der Beftimmung der zu fuchenden Größe 

iebt dieſer Sammlung von Aufgaben ihren vorzüglichen 
* N ech. Iſt dieſe feſtgeſetzt, fo finder fich die Endgleich— 
nen und fehr deutlich Die gegebenen Größen druckt 

tus zwar in Zahlen aus. Man ſieht aber doch 
18 der Nechnung, wie fie für andere Zahlen zu führen - 
Be Dieunbefennte Größe nennt er fchlechtwe : eine zahl 

An ) bezeichnet fie durch €. Bekommt fie einen Zahleveffi- 
ten, fo wird dieſer nachgefest, und jenes Zeichen ver: 

i 

* 

RS Analyfis oder Algebra zu ſuchen. Ihre 
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doppelt, z. B. cry, das iſt nach unferer Bezeichnung 
3x, oder ed wird dad Zahlwort felbit nachgefeßt, Das 
Quadrat einer Zahl bezeichnet Diophantus durch 3°» dem 
Cubus durch xd, das Biquadrat durch 49°. die fünfte Po⸗ 

tenz durch du”, Die ſechſte durch axxꝰ, die Einheit hat das 
Zeichen 2°. Die vier Species der Rechenkunſt bey 
Größen, die aus befannten und unbefannten beftehen, ſetzt 

‚ er voraus. Daß ein Defeck (Aenpıs) mit einem Defeet mul: 
fipfieirt einen Meberfhuß (vrxe&ic) giebt, und Daß ein 
Defect mit einem Üeberfchuß multiplieire einen Defect 
giebt, nimmt er als erwiefen an. Bon feinem Verfahren 
werden in der unbejtimmten Analytik ein paar Beyſpiele 
gegeben werden. a a er 

In Europa ift die Algebra nicht durch das Werk des 
# 

Diophantus befannt geworden, fondern wie die meiften ar 
dern Kenntniſſe von den Arabern mirgerheilt worden. Car: 
danus ‚giebt auf das Zeugniß des Leonardo von Pifa de 

Araber Mahomet Ben Mufe Sohn des Mofe) ale 
den erften Schriftiteller Über die Algebra an. Ein Wer 
von ibm ift in einigen Bibliorhefen handſchriftlich vor 
handen. Die Araber haben ohne Zweifel die Schrifte 
der Griechen über die höhere Arithmetik gekannt; nach der 

* 

mengeſetzter quadratiſcher Gleichungen herausgebracht h I
 

ben, welches für uns gegenwärtig zwar etwas fehr Teich] 

tes iſt, allein in dem Anfange der Kunft ein wichtiger 

‚ungen vorhanden, wovon Hutton eine Abſchrift oder ein 

-  Überfegung durch den zu früh verftorbenen Profeffor Di 

men zu zeiden zu erhalten Hoffte. a 
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Kon den Mauro: Arabern warb die Kenntniß der 
zebra nach Spanien verpflanzt Aus dieſem Lande mö- 

ie Italiener fie zum Theil erhalten haben, Doch 
‚fie auch unmittelbar von den Arabern durch einen 

+ Sandsleute Unterricht in dieſer Kunſt bekommen. Le» 
do von Pifa ein Kaufmann, der umdas J 1200 

\ roße Reifen nach dem Orient unternahm, brachte von da 

die Kenntniß der arabifchen Arithmetik und Algebra mie 
ae Er hat eine noch ungedructe Algebra 

— 
* 

75 

hinterlaſſen. In Stalien-fand diefe.neue Art der Arith- 
metik viele Liebhaber, «welches die in Bibliotheken noch 
vorhandenen Manuferipte arithinetifcher- Werke bezeugen, 

die Verfaſſer der erften , nach ver ‚Erfindung der Buche 
ruckerkunſt erſchienenen Schriften über die Algebra füh⸗— 

zen manche ältere Schriftfteller als ihre Worganger und 
Sehrer in diefer Kunftan Be 
Das alteſte arithmetiſch⸗ algebraifhe Werk unter 

‚den gedruckten ift das vorher angeführte von Lucas Pa» 
iolo, oder Frater Lucas de Burgo fanctı fepuleri. einen 

: [1 drite donch ( Kältners Geſch der Marh, I, ©. 

65.) Dievdamahls in Europa vorhandene Kenntniffe in 
jer Arithmetik, Algebra und Geometrie find darin volle 

ſtandig und fehr gut vorgetragen. - Die gemeine Aritke 
jetik und die Ausziehung der Quadrat und Eubifwurzeln 

werden darin faſt auf die jest gebräuchliche Art gelehrt. 
Syn feiner hoͤhern Arithmetik oder Arte maggiore handelt 

zuerſt von den Proportionen, fowohl der arithimerifchen 
ls geometriſchen, mit vielen Benipielen von Nufgabenüber . 
ie geometrifche Proareffion, die er durch eine Art kon 
faebra auflöfet. Kerner von der Regula Fali, der ein: 

faben und gedoppelten, dieer 'mit einem arabifchen over 
Phonizifchen Worte el Carayın nennet. Dann bon den 
j Bier gemeinen Species in der Algebra, wo er zeigt, daß 
j den der Multiplication und Divifion gleiche Vorzeichen +, 
‚Aangleiche — geben. . Weiter von. der Nusziehung der Wur— 
je und der Rechnung mit Wurzelgrößen. Auch lehrt 
ber Berfafler Die Ausziehung der -Duadratwurzeln aus 
roßen yon der Form wie 23 + V 448 und Vıs-+ Vıo, 

% C 

u Re 
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zur Erlauterung des roten Buchs vom Euklides. Dai 
auf handelt er die Öleichungen vom erften und yiwente 
Grade ab. Die Auflöfung der letztern bewerkſtelligt er fo 
wie wir es jest thun, durch Frganzung des Quadrate 
und dann durch die Nusziehung der Wurzel aus beide 

Theilen der Gleichung. Auch loſet er Gleichimgen von 
vierten Örade auf, welche die Form einer quadratifche: 
haben. Bey. quadratifchen Gleichungen mit zwey pofiti 
ven Wurzeln gebraucht er die Wurzeln beide; "allein bei 
denen mit einer negativen Wurzel giebt er auf diefe nich 
Acht. Die eubifchen Gleichungen und die höhern (di 
fhon gedachten vom vierten Grade ausgenommen) aufzu 
lofen, giebt er als unmöglich auf, mit dem Benfügen 
daß man dazu fo wenig als für die Quadratur des Kreiſe 
eine allgemeine Borfchrift gefunden habe. "Die Bezeich 
nungen des Lucas find n° für die befannte Größe, <o d. 
cofa) für die unbefannte Größe; ce. (cenlo) für ihr Qu 
drat; cu. Ceubo) für den Eubus; ce, ce, für das Biqu 
drat; p° r° (primo relato) flir die fünfte Potenz; ce. € 
für die fechfte Potenz; p (pin) für das Zeichen der Add 
tion; m (meno) für die Gubtraction. 3.3. 3c0, 
40e. m, cu. p. 2ce, ce, m. Hunt ift, was wir je 
fo fchreiben: ax F4x 5x3 ax —6 8 
die Auflöſung der quadratifchen Gleichungen finder m 
bey ihm Die Megeln in barbariſch- lateinifchen, nach fi 
nem Urtheil eleganten Verſen, Hier iſt eine derfelbe 
für den Sallx? mx =a, wox—=yla +im‘ 
— m, — 

Si res et cenfus numero coequantur, a rebus 
Bimidio fumto cenfum producere debes, 
Addereque numero, cuius a radice totiens 
Tolle femis rerum, cenfus latusque redibit. 

Das Werf des Lucas feheint das Studium der Alaı 
bra allgemeiner und eifriger gemacht zu haben. Nick 
lange nach der Erfcheinung deflelben, um das J. 150 
fand Scipto Serreo, Profeffor der Mathematik zu B 
logna, zuerſt die Pegel für die Auflöfung eines Fall 
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der eubifchen Gleichungen, nämlich den, x? Emx =, 

‚oder nach damahliger Art des Ausdrucks, capitulum cubi 
et rerum aumero aegualium. Er entdeckte einem feiner 
Schüler, Slorido, oder Siore, die Auflsfung, woraus 
er — ein Geheimniß machte. Dieſer bediente ſich 
des ihm mitgetheilten Verfahrens, andere mit Aufgaben 

deren Auflsſung von der Regel für jenen Fall 
r Gleichungen abbieng. Insbeſondere brachte er 

oe (richtiger als Zartaglia) aus Brefeia, der 
vs die Mathematik lehrte, "Durch feine Auffordee 
=. dahin, daß er mic. ihm eine Wette eingieng, wer 
von ihnen beiden dreyßig Aufgaben, Die ber, eine dem 
j = en vorlegen würde, auflöfen Fennte, kun. baffe 

Zartalea schon im J. 1530 für zwey Kälte * eubifchen 
Bleihungen, namlib »5 + ınx? —a, ındx3 — nx? 

- a, die Auflöfung ‚gefunden. Auf Veranlaffung der 
Herausforderung von Florido bemühte er ſich um die Nuf- 

| oſ fung der Fälle, x 5 +mx = dx’ — ax +2 

[18 et fie gefunden harte, legte er feinem Gegner manche 
Aufgaben vor, Die auf die legtere dieſer Gleichungen, oder 

auf jene, die das Quadrar der unbefannten Größe nebit dem 
: — führten. Dieſer war nicht im Stande ſie 
aufzulsſen, dagegen Tartalea alle ihm zugeſtellten beant⸗ 

vorteten. Die ganze Geſchichte der Entdeckung, und Die 
Dändel, welche darüber mit Cardanus entitanden, erzähle 
artalea in dem gten Buche feiner Queiiti et Invent'oni 

h Er. Venedig 1546. Diefes Werk enthält die Ber 
* nfwortungen von mancherlen Fragen, die dem ee 
borgelegt find, greßtentheils die Artillerie, Taktik und 
Feftigungskunft betreffend, und in. dem legten Buche, * 
ches das neunte iſt, die Fragen arithmerifcheh und geo⸗ 
metrifchen Inhalts. Das vornehmſte und leiste Werk des 

artalea iſt fein Trattato dı vumeri e milure, Wenedig 
1556 und 1560. Da ber Berfaffer im J. 1557 ftarb, 
4 ft der Theil, der von der Algebra handelt, unvollendet 

Hieben, und erſtreckt ſich nur bis in den Gleichungen 
u jwenten Grade. 

> 
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Hieronymus Cardanus, aus Mapland, ein fel 
gelehrrer und mit allen feinen Wunderlichfeiten merfwit 
diger Mann, erhielt von Tartalea auf fein inftändige 
Bitten, und gegen die heiligite Verſicherung, die En 
deckung nicht befannt zu machen, die Mirrheilung der vo 
diefem gefuntenen Nuflöfung eubifcher Gfeichungen, E 
machte fie aber duch 1545 befannt in dem Werke: Art 
magnae five de regulis Algebrae Liber uns, welches al 
das rote Buch zu den 9 Büchern der Practica arichmetic 
generalis, Mediol. 1539, gehört. Es iſt auch zu Baf 
1570 herausgefommen, nebſt andern marhemarifche 
Werken des Berfaifers: Opus novum de proportionibt 
numerorum, motuum, ete. Praeterea, Artis magnae — 

liber unus — item de Aliza regula Liber, — Zartale 

‚empfand dies fehr Übel, und ward dadurch veranlaßt, fein 
Derbandlungen mit Cardan befannt zu machen. Di 
Zänfereyen zwifchen beiden dauerten bis zum Tode de 
erſtern. Cardan ſuchte fich Dadurch zu rechtferfigen, daı 
er die Beweiſe zu den ihm mirgerheilcen Regeln der, Auf 
Isfung gefunden , und die Erfindung des Tarfalka eriwei 
tert härte. Er hat durch die Bekanntmachung der Vor 
ſchrift, eubifche Gleichungen aufjulöfen; die Ehre erhalten 
daß man fie allgemein Cardans Kegel nennt, da fie &i 
gentlich nach ihrem Erfinder die Regel des Tartalea heife 
follte, Inzwiſchen har doch auch Cardan fich um die Thee 
tie der cubiſchen Gleichungen verdient gemacht, und 
allgemeinern Bemerkungen und Behandlungen verGfeid 
ungen den Weg gewieſen. Er ſah zuerft ein, daß eir 
Gleichung aud negative Wurzeln Haben Fönne; m 
nannte erfie erdichtete (hictas), yoie auch noch Wolf fie fi 
fche Wurzeln nannte. Er erflärre ihre Beichaffenhe 
aber fehr gut dadurch, daß er fagte, Die erdichte 
Wurzel der Gleichung x? +a —=mx fomme übere 
mit der wahren Wurzel der Gleichung xs —=mx' + 
und daß die Veränderungen der Vorzeichen des zweyt 
und legten Gliedes in einer volfftändigen eubifchen Gleic 
ung die pofitiven Wurzeln negativ und Die negativen pt 
fitiv mache. Da Tartalen dem Cardanus nur die Neal) 
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aue Auflsſung eubiſcher Gleichungen
 für drey Fälle, I. x° 

— — 1,23 —mx + Il. x5 a —mx 

cheilt hatte, fo fuchte er Negeln für alle Sormen und 

derungen. der- cubifcheu Sfeichungen, wobey er faft 

alle Berwandlungen der Formen aufftellte, wie es bis da: 

hin noch nicht. gefchehen war. Er-fand, wie in cubifchen 

nd höhern Gleichungen das zweyte Glied. weggefchafft 

erden fönne. Mit dem Falle, den man den calus irre 

dueibilis nennt, gab. er fich viele Mühe, ohne damit zu 

Stande zu kommen. Dies thut er bejonders in bei Buche, 
welches er. betitelt hat, de Aliza regula, ein Ausdruck, 

‚den er-nicht erklart. Er giebt in diefem Buche (C. 31). 

‚eine Regel für den Fall x* —bx -+c, die fich darauf 

gelindet, daß die Öleihung x⸗ —(m® +n?)x +2mn 

(m+n), die Bugelx—=m ra bat. Er erfannte, 

daß eine Gleichung mehrere Wurzeln zuläßt, und zeigte 

an Benfpielen, daß eine cubifche drey Wurzeln haben kann. 

ch. rechnete er zwey gleiche und. gleichnamige Wurzeln 

ur für eine einzige. ZB. In der Gleichung, x5— 12% 

— 16, findet er nur zwey Wurzeln, 7-4 und — 2, da 

e doch zwen gleiche negative Wurzeln hat. Dennoch 

atte er. eingefehen, daß in einer- eubifchen Gleichung der 

;oefficient des zweyten Gliedes ber Unterfehied der wahren 

nd erdichteren Wurzeln ift; daß alio, wenn dieſes Glied 

fehlt, die Summe jener oder dieſer fo. groß iſt als die ent? 

3 egengefeste- Wurzel. Er bemerkte, daß in einer cubis 

ſchen Gleichung, deren Glieder alle auf eine Seite gebracht 

oorden , die Anzahl der pofitiven Wurzeln der Anzahl der 

5 

Nbwechfelungen unter; den Vorzeichen gleich ift, wofern 

nur alle drey Wurzeln möglich find ; auch daß die unmoͤg⸗ 

lichen Wurzeln immer ſich gedoppelt finden, Er wandte 

Die Mgebra zur Aufloͤſung geometrifcher Aufgaben an. Auch 

gebrauchte er ſchon manchmahl Buchſtaben, um Groͤßen 

auf eine. allgemeine Ark zu: bezeichnen und zu behandeln, 

Die Aufgabe, drey Zahlen. zu finden, die in geoiher 

teifcher ſtetigen Proportion find, deren Summe eine geges 

ene Zahl (als 60) iſt, und von welchen die erſte un® 
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zweyte mifeinander multiplicirt ein gegebenes Probduet (ale 
6) machen, war die Veranla ung zur Erfindung eines Vers 
fahren, biquadratifche Öleichungen aufzuloͤſen. Die 
Aufgabe führt,‘ bey den vorher genannten Zahlen, auf 
die. Gleichung x +6x? +36 —6ox, Carban er 
munterfe den Ludovico Ferrari aus Bologna, einen 
jungen Mann von marhemarifchen Talenten, Die Auflös 
funa zu ſuchen. Diefer fand auch dazu ein Verfahren, 
weiches darm beftand, daß auf beiden Seiten der auf 
eine gewiſſe Art geordneten Gleichung ſolche Größen hinzu 
gethan werden, daß die Quadratwurzel aus beiden Thei⸗ 
len ſich ausziehen laßt (f. Gleichung IV, 14). Cardan 
cheilt dieſe Auflsſung in feiner Ars magna mie, Hernach 
bat fie auch Bombelli in feiner italieniſch geſchriebenen 
Algebra, Bologna 1 379, angeführt, Daher einige, als 
Wallis und Euler, diefelbe dem Bombelli jueignen, Die 
Methode, weiche Bombelli zur Ausziehung der ubik⸗ 
wurzel aus einer zweytheiligen Größe, a +y b, angieb£, 
it unbrauchbar, wenigftens fo, wie Hutton fie borträgf, 
aber zur Ausziehung der Cubikwurzel aus dem Binomum 
a V —b giebt er ein Verfahren an, welches ain denen 
Sitten brauchbar ift, da die Wurzel diefelde Form 
* FV. y. mif tarionalen Wertben für x und y bat, 
Namlich, wenn diefe Wurzel cubirt wird, fo iſt bermdglie ; 
Zheil — a, der unmöglibe =y — b. woraus fi die 
Öleihungen für x und y ergeben. Bombelli hätte ein 
ähnlıches Verfahren auch für die Ausziehung der Eubifi 
wurzel aus, a + Y’b anmenden Fönnen, Jenes führte 
ihn auf die Bemerfung, daß die beiden Theile der Car⸗ 
daniſchen Formel, wenn fie gleich einzeln keine wahren 
Broͤßen find, doch in der Summe eine wahre Größe ge⸗ 
ben Fönnen. Er machte auch die richtige Bemerfung, 
daß mittelſt der eubifchen Gleichung, a —bx +e, ein 
Winkel in drey gleiche Theile getheilt werden Fann, Ein 4 
merkwürdige Stelle, die Algebra des Diophantus betreffend 
iſt in des Bombelli Algebra befindlich, Er erzählt, dafı 
in der Baticanifchen Bibliothek ein. griechifches Werk üben 
bie Algebra vorhanden fen, welches er mir einem rbimſchen 
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Machematiker zurüberfegen unternommen babe; fie hätten 

son den fechs vorhandenen Büchern hen fünf überfest. 

Run fügt er hinzu, fie Hätten ‚gefunden, daß in dieſem 

Werke Indiſche Schriftiteller oft angeführt würden, wor⸗ 

aus fie fahen , daß die Indier die Algebra vor den Ara⸗ 

bern gefannt haben müßten. In dem Diopbantus, wie 

‚wir ihn haben, findet fich-feine Citation eines indischen 

Schriftſtellers. Das Manuſcript, welches Bombelli ges 

Brauche hat, muß inrerpolirt geweſen fenn. | 

> Sn Deurfchland war, nad Huttons Urtheil, in deu 

erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts Die Algebra ſchon weis 

eer fortgerückt, als ſelbſt in Italien, nur freylich die über 

die cubiſchen Gleichungen hier gemachten Entdeckungen 

ommen. Sie näherte ſich ſchon mehr der neuern 

Form. Die ältefte algebraifche Schrift in Deutſchland, 

iftdie Coß Chriſtoph Budolphs (aus Jauer) die im 

Sabre 15 24 gedruckt iſt. Weil fie ſich ſelten gemacht 

‚hatte, beſorgte Mich. Stifel aus Eßlingen eine neue 

Ausgabe, welcher er viele Zufäge beyfügte. Der Titeliſt: 

Die Coß Chriſtoph Rudolphs mit ſchonen Exempeln der 

Coß, durch Michael Stifel gebeſſert und fee gemehrt, 

1571. 491 Bl: in 4. (Käftners Geſch. ber Mathematik 

Boy Von dieſem Buche iſt auch eine Ausgabe zu Am⸗ 

f 55.827 ©. in 8. in deutſcher Sprache heraus: 

ge en... Stifel hat auch) ein eigenes Werk über Arith⸗ 

methif und Algebraigeliefert; Arithnetica integra, Norib, 

15445 32 Bl. in 4. (Kãſtner ara. O). In dieſem 

Bere iſt die Arithmetik nach ihrem damahligen Zuſtande 

Bolltändig vorgetragen. Es ſind darin außer der praktiſchen 

rithmetik enthalten: Unterſuchungen über die arithme—⸗ 

fchen Reiben, die Polngenalzahlen, die geometrifchen 

Reiben ,. Bemerfungen über die Verbindung derfelben mit 

einer arifhmetifchen, die erſte Idee von dogarithmen, die 

Voefficienten der Porenzen einer zweytheiligen Zahl bis 

jur fiebzehnten, die Rechnung mit Irrationalgroößen, und 

indem dritten Buche die Algebra mit der Überichrift: de 

aumeris coficis et de regula eorum, id eft, de perfecta 

arte calculandi, Hutton vühmf dieſes Werk fehr, Stife 
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bekennt in der Vorrede zu Rudolphs Cop, Haß er dieſe wunderbarliche und ganz philoſophiſche Kunft des’ Rech⸗ 
nens aus Rudolphs Buche erlernt habe, Rudolph harte Feine Beweiſe feiner Negeln gegeben; diefe fügte Stifel bey, oder achte fie vielmehr durch Frläurerungen begreife lich. Rudolph gebrauchte zur Bezeichnung” der Porenzen 

eigene Charaftere, die aus den Anfangsbuchftaben der 
Worter für diefelben mir Mebenzügen gebilder waren (fü Potenz). Die Duadrarmwurjel bezeichnete er auf die jese Abliche Art duch Vorfesung des Zeichens , die Eus bik⸗ und Biquadratwurzel durch eigene Zeichen. Das für.fege Stifel Hinter das Zeichen V den. Charafser der 
Potenz, deren Grad oder Erponent mit dem Grade dee Wurzel derfelben ift, und nach dieſem Charakter die Zahl, 
woraus die Wurzel irgend eines Grades gezogen werden 
fol. Rudolph und Stifel führten die Zeichen + und ' för die Addition und Subtraetion ein, deren man ſich 
in Italien erſt lange nachher bedient hat. Die Gleich⸗ beit zweyer Größen ward von ihnen noch wörtlich angeger ben; auffer daß Stifel manchmahl das acit oder den 
"Werth einer Größe durch einen Punct als Zeichen deu 
Gleichheit angiebt, z. B. 1 A,2o —5 x, das if A —20 — 5%, wo nur x flaft feiner Radikalgroße geſetzt iſt. 
Für die quadratiſchen Gleichungen der hohern Ordnungen 
geben ſie eine allgemeine Regel. Die von Rudolph geges bene Negel zur Ausziehung der Wurzel aus einem Binos mium von dee form a +-Yb ift genau diefelbe mit der von 
Mewton in der Arithmetica nniverfalı pag, 49. edit Grave, 
borgefragenen, Doch hat ſchon Lueas de Burgo fie aufs) geſtellt. Zur Ausziehung der Cubikwurzel aus einem fole hen Binomium giebt Stifel in der Ausgabe von Rudolphs f 
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ausziehen fonne. Wenn mehr als eine unbefannfe Größe im 
einer Frage vorfamen, festen Cardan und Rudolph für die 

zweyte das Zeichen; 1qg. Dafür nimme Stifel das Zeichen 

2 A. um, wenn drey oder mehr unbekannte Größen ges 

fuche werden, für diefe die Zeichen rB, ı €, u. m. zu ges 

brauchen. Die Reduction der Gleihungen durch Bere 

fekung der Glieder und andere Veränderungen, um 

ihnen die zur Auflsſung ſchickliche Korm zu geben, 

‚lehrte Stifel kürzer und allgemeiner als feine Vor— 

‚ganger, Stifel bezeichnete den Grad einer Potenz durch 

Die Anzahl der darin enthaltenen gleichen Factoren, nannte 

fie Erponens, und betrachtete die Erponenten der Duos 
tienten von Eins durch eine Potenz dividirt als negativ, 

wie in folgender Reihe von Potenzen und Erponenten 

ee Te wa TEE IE 
ne 3, a, u Or ii 

‚Er zeigt ,-daf fich die negativen Efponenten bey der Muls 
tiplicafion: und Divifion dev Potenzen eben fo verhalten 
pie die pofitiven. Don feinen Lehrſatzen über die Verbin⸗ 
dung zweyer folchen Reihen f. Logarithmen. 

Ein guter deutſcher Schriftſteller über die Algebra um 
bie Mitte des ſechzehnten Jahrhunderts iſt Johann 
Scheybl oder Scheubelius, des Euclids und Arithmetik 
Proinarius auf der Univerficät Tübingen. Bon ihm iſt 
"Algebrae campendiofa facilisgue deferipiio, qua depro- 
muntur magna Arithmetices. miracula, ° Authore Joh, 
Seheubelio, Mathem, Prof.in Acad, Tebingenfi. Pari- 

fs, 1552, vielleicht ein Nachdruck einer frühern in Deurfche 

land gedruckten Ausgabe. Hutton fagt, daß der Vortrag 
Am diefem Buche fehr deutlich und nett fen, fo daß es durch 
den Anhalt, wie auch durch die äuffere Geſtalt, oa es ſehr 

chön gedruckt ift, einem nenern Werfe ähnlich fehe. Seine 
nungsweife und feine Bezeichnung ift die, wie bey 

Rudolph und Stifek Die Gleihungen, welche er aufz 

 löfet, find nur vom erften und zweyten Grade mit Eins 
fehluß der Höhern von der Korm dersquabratifchen. Mes 
‚gative Wurzeln kennt er noch nicht, Mic der Wurzel 

|- N + an 
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rechnung befchäftigt. fich der Berfaffet auch. Sie 'geh 
bey Binomien don jwey irrationalen Zheilen, oder einen 
zafionalen und einem irrationafen, nur auf die Quadrat 
tourzel, Der Berfaffer hat eine deutſche Überfegung der 
erſten drey arirhmetifhen Bücher das Euflives herausge: 
gegeben, im J. 1558. — — RER 

In England gab Robert Recorde 1552 eine Arith—⸗ 
metif, und als den zweyten Theil 15 57 eine Algebra heraus, 
legtere unter dem Titel: The Whetflone of Witte, which 

‚is. the Seconde parte of Arithmetike: containing the 
extraction of Rootes: The Coflike Praktife with the Rule 
of Egustion: and the Workes of Surde Numbers. Das 
Buch ift in Geſtalt eines Geſprachs zwifchen einemschr- 
meifter und feinem Schüler abgefaßt Die deutſchen Als 

Porerzen hat er bon diefen genommen, Der Verf, ahmt bey 

— ſind dabey viel benutzt. Die Zeichen für die 

der Ausziehung einer Wurzel aus zuf ammengeſetzten algebrai= 
ſchen Größen (wie 25x° Hgoxd 26— — 144x5 
+ 81x°, nad unferer Bezeichnung der Potenzen), das 
Berfahren bey. der Ausziehung aus Zahlgrößen nach. Die 
Quadratwurzel aus jenem Nusdruk ift5x5+ 8 tego 
Das Zeichen der Gleihheit, —, hat Recorde eingeführt, 
mie er es ſelbſt beimerfe, mit dem Beyfügen, daß Feine 
zwey Dinge gleicher feyn Eönnten, als ein paar parallele 

In Frankreich kamen 1558 zu Paris heraus: Jacobs 
Peletarii Cenomani.de occulta parte numerorum, quam 
Algebram vocant, libri duo. In den Bezeichnungen 
der Potenzen kommt ex mit den deutſchen Algebraiften zum 
Theil überein; aber die Zeichen + und -— har er nicht 
von ihnen angenommen, ſondern gebraucht ſtatt deren die 
Anfangsbuchftaben p und m, Den Gebrauch ver Expo⸗ 
nenten lehrt er wie Stiefel und Scheybl. Er bemerkte, 
daß die rationalen Wurzeln einer Gleichung, fie mögen 
ganze oder gebrochene Zahlen ſeyn, unter den Factoren des | 
gegebenen Gliedes anzutreffen find. - Er zeigte, wie man! 
eine trinomifche irrationale Größe durch die Multiplieation 
in eine rationale verwandeln koͤnne, ſo daß man dadurch 
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inem Bruche mit einem folchen triomiſchen Nenner eis 
nen rationalen geben Fan, (Wenn das Trinomium iſt 
A4F ſo entſteht daraus durch die Multiplicas 

on mit a+yb— vVeum mitat ——-2⸗ Vb. 

as Product (a° +b—c—0°—4a*b’), In Rus 

dolohs Eoß oder Algebra iſt ein ähnliches Verfahren für 

Pinomien. Peletarius fand, daß Tafeln der Quadrat⸗ 
und Eubifzahlen mittelit der Differenzreißen durch die 

Hlofe Addition verfertigt werden können. Gr entdedte 

werichiedene merfwürdige Eigenfchaften diefer Zahlen, na⸗ 

mentlich dieſe, daß die Summe der Cubikzahlen 2° 4.28 
+35 435 +:°?°.:.pe’ ⸗g 2 +3 +4 
5,7 4m* —=2n®(n +1)*, Won der Auf. 

Tofung eubifcher Glehungen war ihm noch nichts bekannt. 
Simon Stevin, ein niederlandiſcher Mathematiker 

aus Brügge, gab 1585 eine Arithmetik, und bald darauf 

eine Algebra heraus. In diefer gebraucht er eine neue 

Bezeichnung der Potenzen, die aber feinen Benfall erhal⸗ 

en hat, Er bezeichnet fie durch einen Kreis, in welchent 

der Erponent der Potenz eingefchloffen ift. Auch deutete 

er die Wurzeln aus Porenzen duch einen Bruch innerhalb 
Des Kreifes an. Wichtiger ifh, daß er die zufammenger 
feis en Denennungen der Potenzen, Quadrato - Quadrat, 
Du drato⸗ Cubus, Eubo:Eubus, u. dgl, verließ, und fie 

3» tech ihre Erponenten benannte, welches er auch auf ges 

brochene und negative Erponenten ausdehnte, Auch den 

Begriff der Eoefficienten erweiterte er auf gebrochene und 
rationale Zahlen. Er gab eine allgemeine Merhode an, 
ie Wurzeln jeder Gleihung durch Mäherung zu finden, 

aber noch aufeine mühſame Art, indem er die Ziffern nach 
er Reihe durch Probiren fand. ‘ 

Franciſcus Vieta (Frangois Viete, geb. 1540 zu 
‚Konfenai in Poitou, geft. 1603), einer der vorzüglichſten 

Mathematiker feines Zeitalters, führte die allgemeine Rech⸗ 
ngsart in der Algebra ein , Denn wenn gleich Cardan 

fh auch zuweilen allgemeiner Zeichen für die fammtlichen 
Mit einander verbundenen Größen bedient hat, ober Die 
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Vieta derjenige, ber die algebraifchen Rechnungen durch; 
gehends auf eine allgemeine Art machen Tehrre. Er be: 
zeichnete die befannten Größen durch die Eonfonanten, Die 
unbefannten durch die Wocalen aus dem großen lateinifchen 
Alphaber, wofür man hernach bequemer die erften und 
letzten Buchitaben des Fleinen Alphabers ‘genommen bat, 
Bon ihm rühren verfchiedene jest übliche Kunſtworter ber, 
als Eoefficient, affirmativ und negativ (ſtatt additiv und 
ſubtractivy, poteltas pura und-affecta, woraus man jest 
se ustıo p, et a. gemacht hat. Er nahm mirden Gleichungen 
faſt alle erfinnliche Berwandlungen-vor, wodurch er denfel- 
ben eine zur Auflsſung bequeme Geftaltgab. In zwiſchen hat 
Cardan dieſe auch ſchon groͤßtentheils gefunden, nur nicht in 
der Allgemeinheit wie Vieta. Eardan fiel nicht darauf, die 
Wurzeln einer Gleichung in einem gegebenen Verhaͤltni ſſe zu 

verandern, welches Vieta gewiefen Hat, Die Gleichung 
vom dritten Grade löfet ermittelt einer angenommenen 

Hülfsgleichung auf, als die Sfeichungx3 -3bx —2e 
durch Die Gleichung y? + xy — b(f. Öleihung V. 5), 
Wegen des Falles, da eine eubifche Gleichung mehr alseine 
Wurzel hat, verweifer erinder Schriftüber die Sleichungen 
auf dıe Anabyirif der Winfeltheilungen, die er aber-nur ges 
fegentlich in einer an den Adriamus Romanus gerichteten 
Schrift, und in einer-Fleinen Sammlung marbematifcher 
Eäse vortragt. In jener giebt er einer eubifchen. Gleiche 
ung mir ren Würfeln nur zwen poſitive durch die Dreys 
theilung eines Winfels, Die Gleichungen vom vierten 
Grade löfer er nach Kerrari’s Methode auf. Won den 
Gleichungen bis zum fünften Grade giebt er Die Zuſam⸗ 
menſetzung der Coefficienten durch die Wurzeln an, aber 
nur für den Fall, da alle Wurzeln pofitiv find. Er ſagt 
nicht, wie er dieſes gefunden habe, Die merkwürdigen. 
Eäse ſtehen am Ende der Schrift de eımendatione ae.) quationun. Dieſe iſt nebft. der de recognitione aequa· 

tionum erſt nach des Verfaſſers Tode, zu: Paris. 1615) 
von Anderfon, einem Schüler und Freunde des Viera, here 
ausgegeben, daher man fie vielleicht für unvollftändig hal⸗ 
ten moͤchte. Doc ſagt Vieta ausdrücklich, daß er mi 

3 
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diefen ſchoͤnen und fein erdachten Sätzen, (elegars et per· 

pulchrae ſpeculationis Sylloge) den ſchon weitläufigen 

Zeaetat endlich befchließen wolle. Die beiden Schriften 

fcheinen zum Druck ganz ausgearbeitet gewefen zu ſeyn. 

eerhentic bat Vieta den Beweis feinen Lefern aufzu⸗ 

ſuchen überlaffen. Denner fagt von diefen Sägen: Quae 

jam feguitur collectio, fua analytıco examını Aubjiciend@ 

libere relinquit theoremata ; pertinet autem ad aegalitäteg 

de multiplicibus radivibus mir: explicabiles, Die Entſte⸗ 

hungen der Gleichungen aus der Multiplication einfacher 

aetoren, wie x —a, hat Vieta vielleicht nicht gekannt. 

g kommt aber auf jene Säge auch, wenn man die 

‚Summen der Combinationen von jeder Art als gegeben 

annimmt, umd daraus die combinirten Größen ſucht (f 

Gleichung, VI. 1.). Vieta bat viele Aufgaben, die ihm 

mancherlen Formen von Gleichungen an die Hand geben, 

daß daraus die Befchaffenheit der Wurzeln und ihrer 
Relation gegen die Coefficienten erfannt wird. In dem 

ı5ten Eapitel u, ff. des Buchs de recognitione aequ-tio- 

num kommen Lehrſatze über die Zufammenfegung der Eoef: 

ficienten gewiſſer Öleichungen mic drey Gliedern vor. Deus 
nach hat er wahrfeheinlich aus der Summe der Unionen, 

Binionen, Ternionen, u. f. die Größen (oder Elemente) 

dieſer Verbindungen zu fuchen unternommen. Die Be— 

rechnung der Wurzel einer Gleichung mit numerifchen Coef⸗ 

Sfieienten lehrt er in einer befondern Schrift, de nbmerofa 

poreflatum affectarum refolutione, auf eine ähnliche Art 

ie in den Anfangsgründen der Arithmetik die Ausziehung 

her Quadrat» und Cubikwurzel vorgetragen wird. Doch 

ft das Verfahren beſchwerlich. . Seine Vorſchriften neh— 
an fünf Koliofeiten ein, Sie kynnen aber fehr fur; ger 
abe werden. Die Mehrheit der Wurzeln macht beſondere 

Schwierigkeit. Es ift auffallend, daß Vieta die negati⸗ 

ben Wurzeln einer Gleichung gar nicht mit in Betrach⸗ 

kung zieht, da doch ſchon Cardanus es gethan hatte. Gua 

und Montücla, die ihren Landsmann über alle Algebrai- 

fen der Altern Zeiren ſetzen, find hier verlegen. .Dod) 

mag Vieta die negativen Wurzeln nicht gänzlich verfannt 

I k 
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Haben. In der Schrift de recogn. aequ. Cap. 29. 2 
er 21, verbindet er Gleichungen, in welchen die unbefann 
ten Größen entgegengefest find, als x® Hax — un 
y?’ ax —b. un ſagt er von diefen Gleichunge 
(C. 19, prop, 2), daß x — yooder y—x —a, um 
xy —biff In dem Beyſpiele prop, 4, ſetzt er di 
Gleichungen x* + 5x3 —216. und — 5x3 —aı6 
und giebt die Wurzel der erſtern an—3, die Wur 
zel der andern —6. Vieta hat alfo in einigen Kal 
Ien die negativen Wurzeln als pofitive Wurzeln eine 
andern enfgegengefegßten Öleichung betrachter, wie ed. ge 2 

ſchehen muß, wenn man das Entgegengeſetzte vermeide 
will. Gr verfuhr wie die alten Mathematiker, welch 
alle Kalle eines Satzes, die fie durch das Entgegengeſetz 
unterſchieden, beſonders betrachteten. Vermuchlich "ha 
er gewußt, daß Cardan negative Wurzeln zur Auflöfun 
gemiffer Gleichungen gebrauchte; weil ihm aber dieſes fein 
deutliche Darſtellung gewähren mochte, fo vermied er dar 
Megative ganz, und nahm nur in den Gleichungen „die € 
contradicentes und inverlas nannfe, die negativen Wur 
zeln als Wurzeln der einen diefer Gleichungen auf. Frey 

‚lich ift Bier noch eine große Lücke in DViera’s Theorie, De 
oben angeführten Gas von der Zufammenfegung der Coef 
ficienten aus den Combinationen der Wurzeln hatte er au 
die Fälle erweitern follen, worin eine oder meirereder com) 
binirten Größen negativ find, und hätte die daraus ent 
ſtehenden Formen der Gleichungen entwickeln müffen. Bel 
den Öleichungen für die Winfeltheilungen ſetzte er auch di 
negativen Wurzeln bey Seite. Er begieng hiedurch felbj) 
einen Fehler gegen die Allgemeinheie der Kuflefung, da e 
einem andern Marhematifer einen folchen Fehler vorwarſ⸗ 
Dieſer (er hieß Adrianus Romanus) harte den Mathem⸗ 
tikern eine Gleichung vom 45ften Grade aufgegeben, de 
ren Auflofung die Theilung eines gegebenen Winkels i) 
45 gleiche Theile erfordert, Vieta fand fie zu des Adria) 
nus Erftaunen, und zeigte diefem, daß nicht bloß ein) 
Wurzel der Gleichung eine Genüge thue, fondern da’ 
23 Antworten gleich möglich find. Er hätte noch binzufil 
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gen muſſen, daß mit der gegebenen Gleichung noch eirte 

andere verbunden fen, deren pofitive Wurzeln mit in die 
‚Reihe der pofiriven Wurzeln ber aufgegebenen Gleichung 
‚gehören, fo daß erſt beide Reihen zufammen genommen 
eine vollftändige Auflefung geben. Go viel Scharflinn 
und Erfindungsfraft auch Vieta in feinen Schriften zeigt, 

fo fonnte er fich doch noch nicht zu den allgemeinen Lehr: 
fäsen erheben, fondern blieb bey der Betrachtung beſonde⸗ 
zer Falle ftehen, welches feinen Vortrag weitſchweifig 

jacht. Seine Bezeichnungsart iſt auch unvollfommen, 
Sr drude in den dehrfägen und allgemeinen Rechnungen 
die Potenzen durch Worte aus, und hat Feine Zeichen für 
Multiplication und Gleichheit, welches er ebenfalls mit 
Morten anzeigt. Den numerifchen Eoefficienten druckt 
er auch mit Worten Binter der Potenz aus, wofür in der 
Sammlung feiner Werfe eine Zahl Hinter. der Potenz 
fleht. In den Beyſpielen ift der Coefficient vor das Zei⸗ 
hen der Potenz geſetzt. Dazu kommt eine-große Menge 
Kunftwörter, die er für die einzelnen Fälle der Gleichun⸗ 
gen und die Operationen der Rechnung bilder. Diefes mache 
feine Werfe beſchwerlich zu lefen, und giebt ihnen das An⸗ 
fehen, als wenn fie in viel frühere Zeiten gehörten, — 
Die Werke des Vieta hat Schooten in einem Folianten 
herausgegeben, foviel er deren hat erhalten Fennen, zu Ley⸗ 

den 1656, Die bey feinem Leben gedruckten Schriften 
| waren ſchon damahls ſehr ſelten, weil ihr Verfaſſer ſie nur 

sum Geſchenk ausgab. Eine zur Trigonometerie und Kreis- 
meffung gehörige, fehr feltene Sammlung iſt zu Paris 
1579 in Sol. gedruckt. Aus diefer ift nichts indie von 
Schooten beforgte aufgenommen, f. Cyklotechnie. 
Um diefelbe Zeit mit Vieta bearbeitete gleichfalls mit 
glüclihem Erfolge in England Thomas Asrriot die 
Algebra. Das Werf, welches er darüber verfaßt hat, ift 

tft 10 "fahre nach feinem Tode herausgefommen, Ks 
Eden Zitel; Artis analyticae Praxis, ad aequationes 

algebraicas nova, expedita et generali methhodo refolven- 
das, Londini 1631; 180 pag. in Fol, Der Herausge⸗ 
ber hat fich nicht genannt, Es war ein Freund des Ber: 



tionem canonicam, »3.9. Aus der Multiplication de 

. Gleichung Feine poſitive Wurzel hat, ſo erklart er ſie fin 
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faffers, Mamens Walter Warner. Das Werk ka 

zwey Haupttheile. Der erfte enthält eine Theorie da 
‚Gleichungen, und foll nur als Grundlage zu dem zweyten 
und wichtigern, der die Yuflöfung numerifcher Gleichun 
gen, den Hauptgegenſtand der Harriotiſchen Algebra, vor: 
‚trägt, angefehen werden. Inzwiſchen ift das, was Har: 
riot in dem erſten Theile iiber die Entſtehung der Glei— 
chungen aus ber Wiultiplication binomifcher Faetoren 
lehrt, fein wichtigftes Verdienſt um die Algebra. Er 
entwickelt die Producre aus zwey, drey und: vier Fae⸗ 
toren atb; a Te; a 743 art nad dem verfchiede: 
nen Abwechslungen der Vorzeichen des zweyten Theils 
da der erfte ihm zur Bezeichnung der Wurzel einer Gleis 
chung dient. Die Gleichungen zwifchen dem Produer der 
Faetoren, und dem Aggregat der Theile, welche die Ent 
wickelung giebt, nennt er aequatio originalis, Nun fett 

er einen’ der Factoren 0, und-bringe alsdam das 
Glied, welches feinen Kaeror a enthielt, auf die andere 
Seite ganz allein. Diefe Gleichung nennt er eine aequa- 

Factoren a—b, a+c, a+d, wenneinerderfelben Null 
genommen wird, entſteht die canonifche Gleichung der eu⸗ 
biſchen Ordnung, aaa —baa —bca n 

+ caa ET — 
+daa +cda —bed. 

Werden die Größen b, c, d, etc, fo beftimmt, daß ei 
Eoeffieient dadurch Null wird, ſo heißt die Gleichung ein 
aequatio canonica fecundaria, da Die primaria eine voll 

ſtändige Gleichung ift. Won beiven Gattungen der Gleich 
ungen werden alle Kalle durchgegangen, und Diejenigen, die 
nur durch Veränderung der Vorzeichen verfchieden find,” 
befonders aufgeführt. Denn Harriot iftnoch mir dem Ger 
brauch der negativen Wurzeln ganz unbekannt. De 
Gleichung aa — (be) a —5c giebt er mar eine Wurzel 
b, und überhaupf giebt er jeder Gleichung nur fo viel 
Wurzeln als pofitive darın vorhanden find. Wenn eine 
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Anmeglich, wie die Gleichung e! — sbre—=—c5 
— Sect VI. probl. 1. Mit den canoniſchen 
‚Gleichungen , deren poſitive Wurzeln aus ihrer Formation 
bekannt find, vergleicht Harriot andere, worin die Coef⸗ 
fieienten eine andere Form haben, als in jenen. Er nennt 
dieſe aequationes communes, Wenn eine ſolche mir einer 
der canoniſchen in Abſicht auf die Vorzeichen übereinfommt, 
und ihre Coefficienten unter einander auf ähnliche Art großer 
‚ober kleiner find , als.in diefer, fo. eignet er derfelben eben 
fo viele Wurzeln zu, als fürdie canonifche gefunden find. 
3. B. Die Gleihung a? —3 b?a =2e>, inmel- 
here >b ift, vergleicht Harriot mit der canonifchen, 
a3 —3rga —rd-+g°. Da die Vorzeichen in bei- 
den gHleichnamig find, und in der -canonifchen (rY#_ 
<3c°+9°)’ in jener auch b6 << 2 (205)? if, 
fo hat jene nur eine Wurzel, wie die eanonifche, de 
zen Wurzel q + r-ift. Die Cardaniſche Kormel fin- 
bet er. auf eine ähnliche Art wie Vieta. Er redueirf 
namlich die Gleichung a°-H3b*a —2e°, durch die 
— Re 2.0 y | 

Subſtitution, 2 = — „ aufdieeinfache, ed —c5 

+ Ye +b6), Die Gleihung a? —3b?a —a2c>, 
enn c Fleiner ift als b, giebe ihm eine unmögliche redu: 
re —=c5 + yV —.d°, mit welcher er ſich nicht 
"weiter befchäftigr. 

Die numerifche Auflsfung der Gleichungen, worin 
riot nach dem Lircheil des Herausgebers den Vieta 

peit übertroffen hat, die auch de Guaa. a D. für beſſer 
erklärt, als die von Bieta angewandte, beruht darauf, daß 

ee die Wurzela in zwey Theile b + czerlege, und in der - 
berwandeleen Gleichung zuerft b 'beflimmt, darauf einen 
heil von c finder, diefen ju dem Werthe von b fest, und 
Das Aggregat als den erften Theil b betrachtet, und fo 

äbrt, bis die Wurzebvollfonmen gefunden, oder die 
Annäherung hinlänglich iſt. Inzwiſchen ift das Verfahren 
noch Schwierigkeiten unterworfen, befonders wegen der 
mittlern Wurzeln zwifchen der großten und Fleinften; Über: 
haupt noch weitläufig und verworren, — | 
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In der Bezeichnung der Größen iſt Harriot geſchick 
ter als Vieta. Erſtlich gebraucht er kleine Buchftaber 

anſtatt der großen von Vieta gewählten; er ſetzt diefe bei 
der Multiplication der Größen unmittelbar zufammen, mi 
die Buchſtaben eines Wortes, bezeichnet auch Di 
Potenzen durch die Wiederholung des Buchftabens, der dir 
Wurzel bedeutet (welches auch: fehon Rudolph in feinen 
Coß als dienlich angiebt), ſtatt daß Vieta fie, wie anderk 
Dperationen der Rechnung, durch Worte anzeige; a 
fest den Zahlevefficienten vor das Zeichen der Größe 
durch einen Punet abgefondert; er gebraucht nicht nur das 
von Mecorde fchon angenommene Symbol ver Gleichheit, 
fondern fegt auch für die Ungleichheit die jegt üblichen, 
Daß Harriot ven Vieta benust habe, erhellet aus feinen 
Anführungen diefes Analyften, auch aus der übereinfkim: 
menden Bezeichnung der Größen. Harriot gebraucht haufig 
ein Kunſtwort, welches dem Vieta eigen iſt gradus'pas 
rodicus, wodurch eine niedrigere Potenz in Vergleichung 
mit einer höhern angezeigt wird, "Doc, mag Harriot die 
beiden wichtigſten Schriften von Bieta, Die exit 1615 her: 

ausgekommen, nicht gefehen oder gebraucht haben, 
BGewohnlich wird dem Harriot auch die Erfindung einee 
Lehrſatzes zugeſchrieben, die Anzahl der pofitiven und de 
negativen Wurzeln einer Gleichung zu erfennen, jene aug 
der Anzahl der Abwechfelungen der Vorzeichen + — one: 
— *, diefe aus der Anzahlder Folgen ++ oder — —, 
(il. Sleihung VL 3.). Wolf chut dieſes in den Elem 
Anal. Finit, $. 330, mif der Bemerfung, daß Harriot dir 
Regel durch Induction gefunden habe. Saunderfon ſagt i 
feiner Algebra 6. 434, daß man die Regel dem Harriot zu 
ſchreibe, und daß man noch keinen allgemeinen Beweis der 
felben gefunden Habe. Die Regel finder ſich aber ga 
nicht in Harriots Werfe, Erſtlich weiß H. nichts bon ae 
gativen Wurzeln, oder ſetzt ſie ganz bey Geire: . Aber aud. 
der Satz, daß eine Gleichung fo viele (pofitive) Wurzel! 
habe, als Abmwechfelungen der Vorzeichen vorhanden find 
iſt nicht bey Harriot anzutreffen. Diefen Sag auch nur fir 

die niedrigern Gleichungen aus ber Vergleichung der Co 
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— Wurjeln herzuleiten, muß gezeirt werden, 
in welchen Fallen das Aggregat ähnlicher Combinationen 

das eme oder das andere Vorzeichen befommt, wie es in 
m Artikel, Gleichung, ‚bey den eubifchen und biquadratiz 

hen geſchieht. Auch hat Harriot das abfolure Glied der 
Sleichung immer auf eine Seite des Gleichheitszeichens al⸗ 

fein geftellt, Wallis Har in feiner hiſtoriſchen Abhandlung 
Algebra einen ausführlichen Auszug aus Harriors 

Se eingerückt, mit übermäßigen Sobeserhebungen; um 
die franzöſiſchen Analyiten, als Vieta und befonders Des; 
enrtes, .herabjufegen. Er glaubt, daß legferer, der zus 

jenen Lehrſatz vorgefragen hat, ihn aus der bloßen An⸗ 
— Harriot aufgeſtellten Kalle gezogen haben möge, 

die dabey nothige Einſchrankung zu beachten. Das 
in der That fein Lob für Harriot, wenn dieſer den Satz 
f ‚eigenen Werke aus der Acht gelaffen hätte, Wal: 
vürdigt den Lehrſatz felbft herab, weil Descartes ihn 

vorgetragen hat. Er fen trüglich, und Harriot Babe zus 
derläffigere Regeln gegeben, die Anzahl der pofisiven und 
negatiben. Wurzeln zu erfahren. Diefes ift eine ungegrüne 
dete und partheyifche Behauptung, Ein neuerer Englan⸗ 
der, Sorsley, der Herausgeber von Newtons Werfen, 
th ile hingegen fehr ungünjtig von feinem Landsmanne. 
In der Anmerfung zu devArithm. univ. p. 166 fagt er: 
darriotus de numero radicum nil plane fani habet. 
Yir magnae quidem diligentiae, fed mediocris in- 
enii, ea fere in Algebraicis intellexit, quae a Car- 

dano et: Vieta acceperat, et radices, ſicut illi fece- 
‚zant, ‚cuilibet aequationi totidem tribuit, quot 
‚ülla pofitivas habeat, negätivarum ne in ullo qui- 
‚dem calu ratione habita , utpote quas femper inu- 
‚ Slles judicavit, cum earum naturam minime per. 
‚dpexillet — p. 190, Harriotus, qui-arcte adeo 
| ad lumen connivebat, ut quantitates —c, — d, 

equationum, quae ex illis procreatae ellent, za. 
‚dices elle conftantiflime negaret, qui fieri potuit, 
‚ut ‚ille intelligeret coeflicientium genelin e zadizum | 

ons, 



a Algebra 

Die meiften Verdienfte um die Algebra hat in diefe 
. ältern Zeiten ein wenig befannter niederländifcher Mathe 

matiker, Albert Girard, ver um das Jahr 1638 ge 
ftorben if, Won ihm ift: Invention nouveile er 
Y’Algebre, tant pour la folution'des equations, que 
pour recoignoiftre lenombre des Solutions quelle: 
regoivent, avec plulieurs chofes qui font necefläi 

‚.. res ala perfection de cefte divine fcience, A Am 
fterdam M DCXXIX, in, Du. Bogen A bis H, 
ohne Geiten = Anzeige. re 16 
Dieſe Fleine, aber merkwürdige, feltene Schrift ent, 

' Halt drey Abhandlungen. Die erfte if eine Furze Einlei: 
tung in bie Arithmetik; die ziwente liefert manches Neu 
über die Algebra ; die dritte betrifft die Von dem Werfa er 
entdeckte Meſſung des Flachen⸗Inhalts ſphäriſcher Drer 
ecke und Vielecke Hutton giedt in ſeinem Worterbuch 
eine umſtändliche Nachricht don dem Inhalte der beiden 
erſten Abhandlungen; auch habe ich durch die Güte dee 
Hin. Prof. Pfleiverer einen von Hrn. Neperent Hauber 
verfertigten ausführlichen Auszug des algebraiſchen Theile 
erhalten. — Ra Jake h; 

In der Bezeichnung der Porenzen und Wurzeln folg 
Girard meiftens feinen Sandsmanne Stevin; doc gebrauch 

en — Ru a er auch für die Wurzeln die Zeichen y oder V.V., 
u. ſ. w. Für die Gleichheit hat er fein Zeichen, fondert 
ſetzt das Wort ſelbſt Bin; Das Zeichen — bedeutet bey ihn 
einen Unterſchied unbeſtimmt. "Die mehrtbeiligen Größen 
fhließt.er in Klammerns( Yein, wenmfie wie eine ei 4 
theilige behandelt werden ſoilen. Die Ungleichheit be 
zeichnet er Durch die Charaktere fund. | 

Die Ausziehung der Cubikwurzel ans eiher binomift en 
Große von der Form a Yb lehrt Girard an einem num) 
riſchen Beyſpiele, wie er glaubt, auf eine von ihm zuerſt ge 
‚fundene Art. Ich finde fein Verfahren aber fchon in Ehril 
ftoph Rudolphs Coß am Ende derfelben, (f. Cubikwurzel 
Zur Verwandlung der Gleichungen bedient Gırard fih ind 
befondere des von Vieta mit der Benennung Ifomoeril 
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agewandten Verfahrens. Es beſteht darin, daß die Ter— 

mini einerÖleichung, auch die fehlenden als vorhanden be= 

achtet, in die Glieder einer geometrifchen Heide multis 

jcief werden, wodurch die Coefficienten verkleinert, und 

on Bruchen und Irrationalitat befrent werden können. 
Die Wurzeln der Gleichung werden dadurch in einem ges 

gebenen Verhältniffe verändert. Bey den quadratifchen 

Sleichungen bemerft er, daß man die Wurzeln (lolutions) 

mit nicht bey Seite fegen dürfe. Ergiebt auch die Form 

der unmöglichen Wurzeln ganz beftimmt an, Man muß, 

fast er, alle Wurzeln einer Gleichung fuchen, weil: man 

dadurch zum beſſern Verſtandniß deifen, was man fucht, 

gelangt, und erläutert diefes durch das Beyſpiel der Gleis 

dung x” 16x — 23: Daraus Fonne man die Auf⸗ 

gabe machen, zwey Zahlen zu finden, deren Summe 16, 

und deren Product 28 iſt. Diefe ſeyn 2 und ı4, jede ein 

R ‚ech Bon x und mehrere Werthe gebe es nicht, Bon 

m unmöglichen Wurzeln giebt er den Mugen, den fie 

ben, richfigan,. Die enbifchen Gleichungen mit drey 

möglichen Wurzeln föfet ‚er durch Hülfe der Sinustafeln 

auf. Er mird der erſte fenn, der eine Megel für. diefes 

Verfahren ‚gegeben hat, da Vieta nur die frigonomerrifche, 

Formel anführt, ohne Daraus eine Negel für dieXuflofung 

a ifcher Gleichungen zu ziehen. Girard aber hat noch 

nicht bemerft, daß alle drey Wurzeln duch Dreytheilung 

eines Winkels gefunden werden können. Denn nachdem er 

eine Wurzel, die er die vornehmite (principale) nenuf, 
durch den Sinus des dritten Theils eines Winfels gefunden 

bar, ſucht er Die beiden andern durch Auflsfung einer 

uadratifchen Gleichung , auf welche die cubiſche herunter 

‚gebracht wird. ° Die Gleichung, die er zum Beyſpiele 

mimme,ift x? —ı3x +12. Die gefundene Wurzel 

ji +4 Die Summe ber beiden andern ift nun 

— 4, ib Produet it = — +3. Daher iſt die 

Sleichung für ſiex =—4x — 3, deren Wurzeln ſind 

— 3 und — 1. Vieta finder in der cubifchen Gleichung 

i dem Sinus eines Winfels und dem des dreyfachen 
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zwey Werthe jenes, wenn der letztere gegeben iſt, läß aber den negativen unbeachtet. Girard tichter feine Rege auf eine Öleihung von der Korm, wie x? — 13x +12 
ein, und gebraucht einen Winfel über 180 Gr, dei in drey Theile getheilt wird. Jene Gleichung gehört ei, gentlich fir die Relation zwiſchen dem Cofinus eines Win 
feld und dem des dreyfachen. ‚Hingegen die —— 
von der Form, wie xs — 30x — 36, die für die Sinus des einfachen und dreyfachen Winkels gehsre, verwandelt 
er in eine von der Form wie die eritere, indem er die Vor: “ zeichen von x Andere, von den Wurzeln aber das Entges gengefegte nimmt, (f. Goniometrie, V.). Für die cubi⸗ 

von der Öröße, daß sin 20 +2m 2tango fe), 
‚ Denn diefe Gleichung führe auf dieſe: inw 

den wahren Werth des Winkels, Er nimmt gutdunkli ch 
einen Winkel, den ich x nenne, und fucht aus der&leichun J 

und dann fo weiter verfährt, Dis daß die beiden Winke 
‚“ und 3 einander gleich werden. Die Differenzen: Rech 
nung zur ſchnellen Annaherung anzuwenden, Eonnte ihm noch 
nicht einfallen. Gleichungen mit rationalen Wurzeln loſe 
er Dadurch, auf, daß er die Disifionen des gegebenen Glie 
Des verſucht. Kr nennt diefes Verfahren neu, Ber 
Gleichungen mit irrationalen Wurzeln gebraucht er ein 
Annäherungsmerhove, die faſt dieſelbe mir der von Stevif 
gebrauchten iſt. Die Glieder der Gleichung werden — 

* 
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den Gliedern der Progrefiion, 1, 100, 2000, u. f. mul⸗ 

tiplicirt, wodurch die Wurzeln in einem ‚gegebenen Ver · 

| iffe vergrößert: werden, fo daß man. aus ven Wure 

geht der verwandelten Gleichung die der urfprünglichen 

Teiche Herleiten-fann. ꝛ. ö 

Girard war der erfte, der Die Zufammenfesung der 

Eoefieienten in einer Gleichung aus den Sombinationen der 

Wurzelmjeder Art zeigte, da Vieta fie bloß für pofitise 

Wurzeln bemerkt hatte; und Harriot in dev That  zivar 

negative Wurzeln in die Combinationen aufnahm, aber 

fie nicht als Wurzeln der Öleihung betrachtete, Der Satz 

ijautet bey Girard folgendergeitalt: Toutes les equa⸗ 

tions d’.algebre regoivent autant defolutions, que 

ja denomination de-la plus haute quantite le de- 

monſtre; excepte les incomplettes: et la premiere 

faction. des folutions eſt eigale au nombre du pre- 

mier melle, la feconde faction des mefmes eſt elga- 

le aunombre du deuxiefme-mefle, la troifiefme au 

troifiefme,; et tousjours ainfi, tellement que la der- 

e faction eſt elgale à la fermature ‚et ce felon 22 

—* 
* 5, fignes qui fe peuvent remarquer en ordre al. 

tif. Der Ausdruck faction bedeutet die: Summe 

Sombinafionen ‚ und melle ift ein Glied einer Glei⸗ 

die aus verſchiedenen Potenzen der unbekannten 

röße zuſammengeſetzt oder gemiſcht iſt, zwiſchen dem 

schften und niedrigſten Gliede; fermature iſt das leiste, 

das gegebene Glied der Gleichung, ; Der ordre al- 

erflären, da er in den Beyſpielen auch unvollitandige 

Gleichungen aufführt, und die feplenden Glieder mit dem 

 Eoefficienten o einſchaltet. Dieſer gilt auch für eine
 faction. 

— Wurzeln fiehter auch als Auflöfungen an. 

- Denn von der Gleichung x? 4x 3 giebt er vier Factie) 

ons an, 0,0, 4, 3, und daher ihre vier ſolu⸗ 

® ’ ;H-It+ Vu; mi der 

u: 
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Demerfung; daß das Produet der beiben legten 3 iſt 
Girard iſt auf den angeführten wichtigen Gaß vermuchlich 
durch die ſehr gute Anſicht der Gleichungen gekommen, daf 
fie überhaupt die Aufgabe enthalten, aus den Factionen 
mehrerer Zahlen dieſe zu finden. Ein ſolches Beyſpiel iſt 
ſchon angeführt, und es kommen mehrere in feiner&chrift 
vor. Die Natur der Gleichungen, ſagt er, beſtehe darin, daß ihre Glieder aus Factions zufammengefegt find, und 
alle Aufgaben hätten Fein anderes Band unter fich als Diefes. Die ganze Lehre von den Gleichungen wird am 
vortheilhafteſten auf diefe Vorſtellung gegründet, wie es 
in dem Arrifel, Gleichung, ‚gefchehen wird. Girard 
Dat fich mie den Combinationen beſchaftigt. Die Menge 
derfelben von irgend einer Gattung bey einer gegebenen Ans 
zahl von Dingen ftellt er durch ein Zahlen: Drenek, wie 
es nachher Pascal gerhan hat, dar, auf folgende Art, 

1 2 und nennt eg tri 
iz angle d’ extrac- I I 2 

uon, z. B. wenn 
—— 4 Zahlen ſind, ſo 
3 hat man die vierte 

1464 1 Reihe zu nehmen, 
in welcher x den Coefficienten der höchften Porenz in eie 
ner Gleichung vom vierten Grade bedeutet; 4 die erſte 
Faetion als Summe von vier Zahlen; 6 die Anzahl der 
Produete von je zwenen, u ff. Auf jenem Gage beruht 
auch das Verfahren Girards, wenn eine Wurzel gefun 
den ift, die Gleichung zu erniedrigen, weil dadurch Die 
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nefie, Bfecond, c troifiefme; D quatriefme, etc, 

ılors en toute forte d’ equauons 

4 * fera la ſomme des \ folutions 

Acub — AB3 +Cz| cubes 

Agg—AgB4+ AC4+Bg2— D4| quare - quarez 

®n SENT etc. = etc, j 

ie numerifchen- Coefficienten ftehen hinter den Literal⸗ 

Girard erklärt die Bedeutung der negativen Wurzeln 
‚der Geometrie ſehr gut als folche, die Linien daritellen, 

deren Richtung die entgegengefesteift von der Richtung derer, 

die die pofitiven Wurzeln angeben. — Bon ihm rühren die 
Ausprüske, größer als Nichts, Fleiner als Nichts, ber. 
Die ummsglichen Wurzeln nannte er involvirte, auch uns 
mögliche, Er hat auch die Einrheilung der Zahlen in 
Millionen, Billionen, u. f. eingeführt. | 
Die Verbindung der Algebra mit der Geometrie der 

ummen Linien iſt dasjenige, wodurch Descartes feinen 

eiinderifchen Scharffinn: vorzüglich gezeigt, und ſich eis 
nen unbeſtrittenen Ruhm erworben hat, Seine Geo⸗ 
metrie, die zuerſt im J. 1637 franzoſiſch erfchien, ift ein 
Kleines, ‚aber an neuen Behandlungsarten reiches Werk. 
Die erfte: kurze Abtheilung enthält die geomerriihe Auf⸗ 
Bſung ‚oder Conſtruction der Gleichungen: vom jwenten 
Grade, wozu der Kreis mit der geraden Linie hinlanglich 
Mi Die zweyte ſtellt die Matur aller Frummen Linien 
durch eine Gleichung zwifchen zwey veränderlichen Großen 
dar. Diefe Darftellung war ganz neu, und hat den Weg zu 
der Anwendung der Analyfis des Linendlichen auf die Geo: 

metriegebahnt. In derdritten Nbrheilung zeigt Descartes, 
ie die hohern Gleichungen durch geomerrifche Zeichnung 

aufgelöfer werden. Zu dieſem Zwecke ſchickt er einen furzen 
und netten Begriff der wichtigſten algebraiſchen Lehrſätze 
und Verfahrungsarten voran, woben er aber nicht bemerkt, 
Mer fie erfunden habe, und was ihm eigen fey. Die Des 
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weiſe ber mehreſten Säge läßt er weg, weil ſte ihm f 
leicht fhienen, daß er glaubt, der Leſer werde fie ohn 
Mühe finden, und davon mehr Mugen haben, als vor 
der Erlernung des Borgefagten, 
bezeichnet Descartes durch Die erſten Buchſtaben des A 
phabers, Die unbefannten durch die letzten ‚ wie es gegen 
wartig üblich iſt. Auch die unveränverlichen und die ver 
änderlichen Größen in einer unbeſtimmten Gleichung fü 

weichung in einem gewiſſen Falle ausgenommen, Die Po 
tenzen bezeichnet ex durch die Wurzel mit dem Frponenter 
an der Spitze, welches Herigone in feinem mathemari 
fchen Eurfus kurz vorher auch gethan hat. — Die Gleich 

braifchen Sätzen, die Descartes vorträgt, find, hier nu 
folgende zwey nörhig bemerff zu werden, Erſtlich fagt er 

nicht gejagt hätte, es find fo viele wahre und fo viele fall 
fhe Wurzeln vorhanden „ fondern es Eönnen fo viele d 
feyn , beruft ſich auch deswegen auf eine andere Stelle fer 
ner Geometrie von den unmaglichen Wurzeln, die ab 
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von der Einfehränfung jenes Gates auf Taufer megliche 

Wurjeln nichts enthalt. Descartes ſcheint ihn zuerſt un⸗ 

angenommen zu haben, da die Einfchränfung , daß 

alle Wurzeln möglich ſeyn müſſen, leicht unbeachtet bleibt, 

wenn bey der Multipliention der binomifchen Wurzelfacz 

foren die Wurzeln jede durch ein Symbol bezeichnet were 
den. Denn einen Gas, der eine Einfchranfung nöthig 

£, ohne dieſe aufftellen, ift eine große logıfche Unvor⸗ 

eigfeit, die ein guter Kopf nicht leicht begehen wird. 

‚Seine Worte lafjen ſich auch grammatiſch von der Linbes 

dingeheit des Satzes auslegen. Sie find: On connoit 

auffi dececi, combien il peut yavoir devrayesra.i- 

Des et combien de fauffes en chaque equation. Es 
bier nicht von möglichen und unmeglihen Wurzeln die . 

Rede ſondern von den entgegengeſetzten, wie viele bon 

der einen und von der andern Gattung vorhanden feyn 
Fönnen. — — E : 

ER Die zweyte wichtige Bemerkung von Descartes iſt, 

BE eine Gleichung Som vierten Grade unter einer gewißs 
fen Bedingung in zwey trinomifche mögliche Factoren jere 

falle werden, und mittelft derfelben aufgelsfer werden Fan. 

Dieſes ift das erſte Benfpiel don ber Methode unbeſtimm⸗ 

ter Größen, wenn man nicht das von Ferrari ſchon ges 
brauchte Verfahren bey der Auflsfung biquadratiſcher 

Gleichung als einfoldhes anfehen will. Descartes, bemerkt, 
Ba man die Methode auch bey höhern Öleichungen anwen⸗ 

den könne. Die Anwendungder Geometrie aufdie Gleichun⸗ 
gen hom dritten und vierten Grade beſteht darin, daß Des⸗ 

"eartes eine Parabel und einen Kreis zeichnet, deren gemeins 

ſhaftliche Ordinaten die Wurzeln der gegebenen Gleichung 
ind. "Die Gleichungen vom fünften und ſechſten Grade 

Bſet er auf ähnliche Art mittelſt einer parabolifchen Eon: 

hoide (oder Mufchelline) und eines Kreifes auf, I. Ans 
| Wendung der Geometrie auf die Algebra.) 

Fermat , der fich mehr mie den hohern Gegenftänden 
ber Analyfis befchäftigre, als mit der Algebra, gab eine 
Methode an, die irrarionalen Größen aus einer Gleichung 

oegzufchaffen, Er legte den Analyſten ein ſchweres Er: 
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empel, das fünf Duadrat- Wurzeln enthält, zur Reduc 
fion vor, wovon er felbft aber. Feine Auflofung gegeben 
bat. Geine Methode erklärt er nur an einem leichter 
Senfpiele. (Varia opera: Fermatii, p. 58. Preis: 
fehrift von Genty, Influence de Fermat fur fon fie. 
ele, pag. 67. Cartelii epiftolae T. Il. ep. 75.) 

Die Algebra war nunmehr fo weit gebracht, daß es 
noch darauf ankam, die erfundenen Hauptlehren auf das 
bündigſte zu verfnüpfen, fie im ihrer Allgemeinheit gehö- 
vig zu erweiſen, noch verfchiedenes zuzufüigen, was}. Ds 
die unmöglichen, und die gleich aroßen Wurzeln, auch die 
Elimination bey mehreren Gleichungen und unbefannten 
Größen betrifft, und die Aufloſung numerifcher Gleichungen 
möglichft bequein zu machen. «Die Gleichungen über den 
fünften Grab hinaus aufzulöfen, blieb auch noch eine For⸗ 
derung an die Nachfolger jener erſten Pfleger dieſer Wif: 
fenfchaft; allein diefe ift bisher noch ‚unerfüllt geblieben, 
man müßte denn: die Auflofung der Gleichungen durch 
Umfehrungs -Nteihen als genugthuend anſehen.— 

Unter den Mathematikern, welche den von Descartes 
eröffneten Weg verfolgten, machten de Beaune und Hudd 
ein paar Zufäge zu der Theorie der Gleichungen. 

De Beaune, welcher Föniglicher Rath bey dem Pres 
fidial von Blois war, zeigte, wie. im den Gleichungen bis 
mit zum vierten Örade die Gränzen der pofitiven Wurzeln 
aus den Eoefficienten gefunden werden. Er geht alle Fälle 
mit berfchiedenen Vorzeichen einzeln durch, auch alle Fall 
unvollffändiger Sleichungen, Man kann daher feine Ars 
beit benugen, um in jevem ‚gegebenen Kalle einer eubiſchen 
oder biquadratifchen Gleichung die Großen, zwifchen wel: 
hen die pofitiven Wurzeln enthalten find, zw beitimmen, 
wenn diefe auch den außerften Wurzeln nicht immer nabel 
fommen werden. Die Gränzen für die negativen Wur⸗ 
zeln zu finden, muß man die Vorzeichen der Glieder in’ 
den geraden Stellen mit den entgegengefegten vertauſchen 
als wodurch bie Wurzeln fich in die entgegengefegßten ver 
wandeln. Die Abhandlung des de Beaune de limitibus 
aequationum iſt nebſt einer andern uͤber die Öfeichunger! 

\ 
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nach feinem Tode’ von Erasmus Bartholinus 1673 her 

ausgegeben, und einer Ausgabe von der Geometrie des 

Descartes beygefügt. Für numerifche Gleichungen baf 

‚man noch ein anderes Verfahren, Die nachſten ganzen 

Zahlen an jeder Wurzel zu finden, (ſ. Gränzen einer 

Gleichung). 
| 

Zohann Zudde, der Bürgermeijter zu Amſterd am 
war, und 1704 in einem hohen Alter geftorben iſt, zeigte, 

wie die gleich) großen Wurzeln einer Gleichung gefunden 

werden. "Wenn nämlich eine Gleihung.ztey gleich große 

und gleichnamige Wurzeln hat, und ihre Glieder) die etwa 

| mitgezahlt) durch die Glieder einer arithmeti— 

ſchen Reihe folgweije multiplicire werden, fo hat die dar⸗ 

aus entftehende neue Gleichung eine Wurzel mit der geges 

benen gemein, oder beide haben einen gemeinfchaftlichen 

Theiler von der Form x — p, Diefen gemeinfharftli- 

hen Theiler lehrt Hudde finden. ‚Hat die Gleichung drey 

—— ſo wird nach Huddens Vorſchrift die 

Gleihung auf die beſagte Art mit einer arithmetifchen 

Hei multiplieirt, und die dadurch entitehende Gleichung 

auf ähnliche Art wieder mit einer ſolchen Reihe. Die 

nun hervorgehende Gleichung hat einen gemeinfchaftlichen 

Factor mie dergegebenen, wie x — p, und Die Wurzel 

pP fomme diefer dreymahl zu. Auf ähnliche Art werden 

auch die Wurzeln gefunden, die in einer Gleichung bier 

ober mehrmahls vorhanden find. Hudde lehrt das Berfah- 

ren in einer Abhandlung de reductione aequationum, 

die der wer gedachten Ausgabe von Descartes Geometrie 

4 ängt iſt. | 

Mit der Conſtruction der Gleichungen befhäftigte man 
ſich im rzten Jahrhunderte viel. Descartes harte dazu 
bloß den Kreis und die Parabel gebraucht. De Slüfe, 

| Eanonieus in Lüttich und Abt von Amas, erweiterte dieſe - 

‚Methode, und zeigte, daß man fie auf unendliche Arten 

durch den Kreis und einen der Kegelichnitte conſtruiren 

und dadurch aufloſen Fönne. eine Abhandlung hat den 

'Zitel: Mefolabum, feu duae mediae proportioma- 

les per circulum et ellipfin vel hyperbolam infinitis 
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modis exhibitae, Leod. 1659. 4, und 1668, cum 
parte altera de Analyli et Mifcellaneis, In ve 
erften Ausgabe zeigt er. nicht, wie er Die Eonftructione 
gefunden babe, welches in der zweyten geſchieht, die zu⸗ 

gleich viele feine geometriſche Linterfuchungen enthalt Tho 
mas Safer, ein Englander, lehrte 1684 in eine 
‚Schrift: The geometrical key, or the gate of equa. 
tions unlocked (Geomerrifcher Schlüffel, oder. aufge: 
ſchloſſene Thür der Gleichungen) alle cubifche und biqua⸗ 
dratijche Gleichungen, ohne vorgängige Verwandlung, 
mittelſt eines Kreiſes und einer einzigen angenommenen Pa⸗ 
rabel zu verzeichnen. Dieſes Verfahren iſt noch unter dem 
Namen, Bakers Centralregel, bekannt (f. Anwen— 
dung d. Geom. auf die Algebra, III). Beil Baleıs 
Borfchriften, wie von den Vorzeichen + und — bald das 
eine, bald das andere zu gebrauchen-ift, zu große Achtſam⸗ 

keit erfordern , fo fuchte Halley eine bequemere Verzeich 
nungsart, die er in den Philoſ Tranf. 1687. nr. 1g 3. 
bekannt machte. Diefen Aufſatz hat s Gravefand ſeiner Aus 
gabe von Newtons Arithm, univ, beygefügt. In die— 
ſem Werke zeigt Newton, wie die. Conchoide zur Berzeich⸗ 
nung eubifcher Gleichungen gebraucht werden konne, nd 

auch, wie dazu jeder Kegelfchnite diene - Hallen zeigte 
ferner, wie die Anzahl der möglichen Wurzeln, ihre, Granz 
zen und ihre Befchaffenheit für alle Fälle eubiſcher und bie 

quadratiſcher Gleichungen geometriſch dargeſtellt werden 
können. Philoſ. Tranf. 1687. nr. 190 ir 

Newton gab in ſeiner allgemeinen Arithmetik eine fei⸗ 
ne Regel, die Anzahl der unmöglichen Wurzeln einer Gleich⸗ 
ung zu finden, Die inzwiſchen bisweilen in ſo fern triis 
gen fann, daß mehr unmögliche Wurzeln vorhanden 
find, als fie angiebt. Sie beruht darauf, daß gewiffe ale! 

Hebraifche Zufammenfegungen größer oder kleiner ſeyn 
müſſen, als andere, wenn alle Wurzeln möglich find.” 
Man darf-aber diefen Satz nicht umfehren, da das Größe 

ſere oder Kleinere einen Spielraum zuläßt, ſo daß dieſelbe 
Ungleichheit auch bey unmeglichen Wurzeln Start haben? 
kan, Newton bat den Beweis feiner Hegel niche mit 
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Aen aurin hat den Beweis mit andern Vor⸗ 
zur Entdeckung der unmöglichen Wurzeln in den 

Pal Tran 1726 und 1729, nr, 394und 408 vorge 
Auch: Campbell Hat dafelbfinr. 404 einen Ber 

eis 3 der Regel geliefert. Dieſe Abhandlungen find in der 
angeführten Ausgabe von Newtons allg. Arithm. anzı 
reffen. Maclaurin Hat in feiner Algebra P. II, ck, I1. 
sinen Beweis gegeben. De Gua har fich auch damit 
bejchäftige im den Mem, d. Paris 3741, und du 
ejou! in denſelben für das Jahr 1772. Kf. unmögliche 

% \ Die Granjen der Wurzeln einer Gleichung zu finden, 
b Newton eine neue Methode in dem gedachten Werfe, 

Bojuer die Säge von den Summen der Potenzen der Wur⸗ 
benutzte, die er vielleicht ſelbſt entdeckt hat, wenn 

h ſchon Albert Girard darauf lange vor ihm gekom— 
en ift. Sie wurden wenigftens durch Newton befannt, 

ve Form gegeben, als fie be Girard haben, (. Com⸗ 
ion VID, 

 Tfcpirnhaufen feug in den Actis Erud, 1683 eine 
allgemeine Methode zur Auflöfung der Gleichungen vor, 

In welcher er fich aber zu viel verfprach. - Sie erfordert 
ft die Yuflöfung einer höhern Gleichung als die vorge⸗ 
ge je ift, <f. Gleichung V). 
Abraham de Moivre zeigte in den Teähfaetionen 

wie aus einer Gleichung mit unbeftimmt vielen 
i die Wurzel gezogen werden kann, das iſt, wie 

je Reihe umgekehrt wird, Dieſes hatte Demton auch 
ſchon gefunden (Newt. epift. ad Oldenburgium 1676. 

ufc,I.p. 354), aber noch nicht befannt gemacht. . 
En De Lagny gab allgemeine Gränzformeln für bie 

rzeln, nachdem diefe bis auf einen Bruchtheil in ganz 
‚zer R abfen gefunden find. Methodes nouvelles et 

regees pour l’extraction et 1’ approximation des 
es et pour refoudre par le cercle et la ligne 

dr oite plufieurs problömes folides et furfolides, 
|#c, par M. de Lagny. Seconde edition, à Paris 

en ihm zugefehrieben. > Er hat ihnen auch eine anz ⸗ 
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1692. Dieſes veranlaßte Halley, bequeme Gränjfo 
meln für die Wurzeln aus dem Binomium a” + b 
fuchen, deren eine irrational it, und die Wurzel (für ei 
pofitives b) zu groß angiebf, die andere rational und z 
Flein iſt. Zugleich zeigt er auch, „wie: die Annäherung z 
dem, Werrhereiner Wurzel fehnell bewerkitellige werde 
fann, in den Phil, Tranf 1694.n 2ro. 44 

| Raphſon lehrte ein allgemeines Verfahren die Wın 
zeln durch "Mäherung zu finden, in feiner Analyfıs ae 
quationum univerfalis 1690 (zweyte Ausg. 1697) 
welches Werf Halley rühmt. Brook Taylor theilte i 
den Tranfactionen für 1718 eine Verbefferung ver Annahe 
rungsmethode mit, die er darin im Jahre 1700 vorge 
Tragen hatte. 28 Een 

Wie die Cardanifche Regel für eubiſche Öleichungen 
auch aufden Fall, da alle dvey Wurzeln möglich find, an 
zuwenden ſey, blieb den Algebraiften dunkel, che mat 
niche die Wurzel aus einer zweytheiligen Größe durch ein 
Reihe darftellen Fonnte. Sie fonnten nur in folchen Zal 
len fie anwenden, da bie Eubifwurzein die Form ihrer Cu 
borum haben, indem alsdann das Unmogliche fich hebt 
Das harte Bombelli ſchon gefunden. Die Methode if 
aber indirect. Leibnitz machte zuerſt die Bemerkung üi 
einem Briefe an Wallis, vom Jahr 1698, daß die Car 

- danifche Formel in jenem Kalle eine wahre Größe ift, ol 
fie gleich die Form einer unmöglicyen har, weil nämlid 

das Unmogliche fi) virtualiter. mie er fich ausdrückt 
aufhebe; es verfchwinde, wenn die Eubifwurzel aus je 
dem der beiden Theile der. Formel gezogen werde, in den 
Aggregat ver Wurzeln. CWallifi Opp. T, III. coll 
epift. 27. und Leibn, Opp T. IH p. 1265, vergleich, 
einen Brief an Oldenburg vom Jahre 1675. Opp T. IN 
P. 35, wo Leibnitz von einer Regel redet, die feine Ber! 
ſuche erfordert, und das Unmögliche begreift.) Alten” 
exit lange nachher nahm man diefe Rechnung wirklich vor 
Nicole that es in vier Abhandlungen, die in dem Men 

de l’Acad, des Scienc. 1738. 1741 und 1743 'befinil 
lich find. In einer Abhandlung in dem Jahrgange vo! 
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2744 giebt erden eubiſchen Gleichungen zweyerlen For 
men ‚die geſchickt find, alle drey Wurzeln durch’ Mähes 
zung zu finden, (f, Eardans Regel). Man har ſich noch in 
den neuejten Zeiten viel mit der Cardaniſchen Hegel bes 
chaftigt. Die mehreften Schriften darüber find in dem 
gleich vorher angewiefenen Artikel angefüget. , 
Wenn man die Enrdanifche Formel allgemeiner mache, 

d die Wurzel einer Gleichung fest x— 4 (V Ca + a°) 
F zZ — zZ x : 

*-3 (2 +29) —⸗ a)", ober auch — @+. 

va—ı))" +3@— y (a —1))", won eine ums . 
gerade-ganze Zahl it, fo führe diefes zu einer rationalen 
Sleichung für x, in welcher bloß die ungeraden Potenzen 
u —— und die Coefficlenten gewiſſe regulare 
Functionen von a find. Dieſe Gleichungen gab Meivre in 
den Phil. Tranf. 1707, n. 309, Anbang zu Newtons 
‚Arithm. univ. p. 279. Die Wurjel ift der Sinus oder 
Eſinus eines Enperbolifhen Sectors, (f, Goniomes 

120 454. 
: 

Die Pegel des Descartes Tiber die Anzahl der poſt⸗ 
ven und negativen Wurzeln einer Gleichung erwies zuerſt 
Bus in den Mem. de I Acad, des Sc. 174135 hernach 
andere Arten Segner, Baͤſtner, Xpinus, Milner, 

(S.,Sleihung VI, 5). — 
© Sontaine gab in den Mem de!’ Acad. desSe, 1747. 
eine Methode an, die Wurzeln ducch Näherung zu finden, 
eldye ganz allgemein feyn foll, aber befchwerfich und . 
danofam ift, auch eine weitläufige Vorarbeit erfordert, 
Weil es auf Bedingungen wegen der Möglichkeit und Uns 
möglichfeit der. Wurzeln ankommt, die für jeden Kall zur 
Dand feyn müſſen. Die Merhode ift nicht in Gebrauch 
gekommen. In der Encyclopedie methodique, partie ma-- 
em. art, Equation, macht d' Mlembert Erinnerungen wegen 

ihrer Zuverlaſſigkeit. Eine genauere Prüfung derfelben hat 
Orange in feinem Werke de la rdfölution des Equations 
Auineriques (a Parisarı VI), p, 153 — 164 ‚angeftellt, 
Sr finder fie für höhere Gleichungen als die om vierten 

> 
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Grade nicht anwendbar, und in gewiſſen Fällen friiglid 
In den Parifer Mem. für 1747 ift nur ein Abriß de 
Methode enthalten. Vollftändiger, aber auch ohne Beweiſt 
finder fie fich in der Sammlung von Memoiren des Ber 
faſſers, die im Jahr 1764 herausgefommen if, 

Euler hat manche zur Algebra gehörige Abhandlunge 
‚geliefert. Eine merkwürdigeift ; de formis radicum aequatio 
num cujusque ordinis conjectatio, Comm, Petr, T,VI.a, a 
1732. Darin ift eine neue Methode zur Auflsſung bi 
quadrafifcher Gleichungen enthaleen, die in dem Artikel 
Gleichung IV. befindlich if. Won Euler find zweh Ab 
Handlungen über die unmoglichen Wurzeln, eine in den 
Mem. de Berlin 1749, die andere in den Nov, Comm, 
Petr, T. XHL 1768; ferner über die Auflofung dei 
Öleichungen jedes Grades, N. C, Petr, T. IX, 1762; 
und Demerfungen über die Wurzeln der Gleichungen, 
N. Comm, Petr, XV. worin die Säge von den Summen 
der Potenzen der Wurzeln bemiefen werden; auch eine 
Mäherungsmerhode für die Wurzeln Nova Acta Petr, 

. 1788. In der Introd, in Anal, Infin, zeigt Euler ‚toi 
„bie rüicklaufenden Reihen zur Berechnung ver Wurzeln ges 
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die den Wurzeln nächften ganzen Zahlen finden, die un: 
möglichen Wurzeln entdecken, und die Wurzeln näherungs» 
weifedurch Kettenbrüche, deren Theorie hier zugleich ermei- 
ert wird, angeben Fönne. Diefe beiven Abhandlungen 

mit ſehr wichtigen Zufägen neu herausgegeben, unter 
Titel, de larefolution des Equations numeriquesde tous 
degres, par J. L. Grange, à Paris An VI. 266 p. in 4. 

elches Werk die Materie erfchöpfen möchte. Auch die 
iteralen Gleichungen durch) Reihenausdrücke für die Wur⸗ 
In Br zeigt la Orange eine neue Methode in den 

e Berlin 1768. Sehr tieffinnige Bemerkungen 
über die Natur der Gleichungen find enthalten in feinen 
relexions fur la refolution algebrique des equatiohs, Nous. 
fem. de Berlin 1770. 1771. 

Die Form der unmöglichen Wurzeln mit völliger 
S Schärfe zu erweifen, bemühten ſich D’ Alembert, Zuler, 
Bremer, Soncener, Gauß. (©. Gleichung VL) 

_ Die Reduction mehrerer, für eben fo viele unbefannte , 
Srößen gegebener, Gleichungen auf eine Gleichung für 
eine dieſer Größen allein, oder die Lehre von der Elimina⸗ 
on , ift in den neuern Zeiten mit Fleiß betrieben worden, 

Die Reduction für zwey Gleichungen lehrten Euler, Cras 
er, Is Grange; und für mehr als zwey Gleichungen 

out in einem großen Werke: Theorie generale des 
£quations algebriques, a Paris 1769. 469 P- in 4. (f. 
elimination). 

—2 gebraiſch, was zur Algebra gehört oder damit in 
Ve bindung ſteht. 
Algebraiſche Aufloͤſung iſt, die durch Hülfe ver Alge⸗ 
b Ya ı gefunden, und nach den Negeln derfelben DR 
bi 3 ‚im Gegenfag gegen eine e geometrifche. | 

eine r Größe durch diejenigen, aus welchen fie zufammen- 
gelegt wird. 3. B. die Formeln für die Wurzeln einer quas 
Dratifchen oder cubifchen Gleichung. 
7 Algebraifche Gleichung iſt enfgegengefeßt der ana⸗ 

| a Jene enthält die Art, wie eine Gräfe aus an⸗ 
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dern zuſammen gefeßt wird; dieſe iſt eine Verknupfin 
zweyer verfchiedener Formen von gleicher Quantität, (& 
Gleichung im Anfang.) Eine Gleichung heißt auch algebr 
iſch im Gegenſatz gegen Die transfcendenten, welche fran 
feendente Größen, als Kreisbogen, Erponentialgrößen m 
veränderlichen Erponenten, und die, Integralgtößen 
unintegrivbaren Differentialen enthalten. Diefe alle kö— 
nen nur duch unendliche Reihen Dargeftellt werden. ° 

Algebraiſche Bröße ift.eine ſolche, die aus ein 
endlichen Anzahl von Gliedern, es fey in der. Form ganz 
Zahlen oder von Brüchen, zuſammengeſetzt wird, im € 
genfag gegen transſcendente, Die gleich vorher namhaft g 
macht find, —9* — — 5 

Algebraiſche krumme Linie, oder Curve, iſt Diefe 
nige, deren Natur durch-eine endliche algebraifche Gleicht 
zwiſchen ihren Coordinaten dargeſtellt werden kann, it 
Gegenſatz gegen die transſcendenten, deren Gleichunge 
Kreisbogen und Exponentialgrößen enthalten, ober u 
unendlich vielen Gliedern beftehen. S. Erumme Sinien. h 

Algebraiſche Zahl oder Coffifche Zahl war in de 
alten numerifchen Algebra eine Zahl, welche das Zeiche 
einer "Potenz oder Wurzel vor fih hat, Die Alte 
hatten für jede Potenz oder Wurzel eigene Zeichen. ° 

‚Algebraifche Zeichen find die Gymbole, die in De 
Algebra und ver allgemeinen Rechnung überhaupfgebraud 
werden, Sie bezeichnen theils die Größen feldit, ‚theil 
ihre Formen, theils ihre Verbindung. '&. Zeichen, 4 

4 

Algorithmus, auch Algoriemus, bedeutete in de 
mittlern Zeiten, als die Pechnung mit den defabifchen Zi 

fern in Europa eingeführt ward, diefe neue Mechnungsar 
Das Wort iſt aus dem arabifchen Artikel, 41, und Dei 
Griechiſchen, Arithmos, Zahl, zufammengefegt, wie J 
mageſtum u. a. Eine Arithmetik in Verſen, welche di 
Arithmetik des Joh. de facto Boſco beygefugt iſt fand 
ſich mit folgenden Zeilen anz 
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21 Haet Algorismus "ars praefens dieitur, in’ qua 

© „ Talibus Indorum fruimur'bis quinque figuris, etc. 

mie den bengezeichneren Ziffern. - Ben einem unbekannten 

faffer, vermuchlich aus dem.ızten Jahrhundert, iſt 
ein Werk: Opufculum de praxi numerorum, quod Al- 

ar vocant, mit des Jac. Fabri Epitome feu brevis- 

Intro ‚in Boethii Arithmeticam von Jodocus Eliheyvaus . 

1503 herausgegeben, - Bon Georg Purbach oder Peur⸗ 

bach im ıs5ten Jahrhundert ift eine Arithmetik vorhan⸗ 
den, welche den Titel hat: Algorithmus de numeris: in-' 

eis, fractis, reguliscommunibus et de proportionibus, 

um zoten Kahrhundert mehrmahls gedruckt. | 
Don den Meuern wird Algorithmus bisweilen für je« 
Art der Rechnung gebraucht, als Algorithmus infinite- 

iinalis, exponentialis,  finuum, etc, In der Enoycl. 
ieihod, heißt es pleonaftifch: Algorithme du calcul in- 
gral, du calcul exponentiel, du calcul des finus. 4 
Alhazens Aufgabe, ©. zweyte Abtheilung Diefes _ 

” Aliquantus wird son einem Theile einer Zahl, 
oder eier Größe gebraucht, wenn der Theil fich zu dem 
Ganzen nicht verhält, wie die Einheit zu einer-ganzen 
Zahl. So iſt 5 eine‘ pars aliquanta von —5 

Aliquotus wird von dem Theile eines Ganzen ger’ 
aucht, wenn ex fi zu dieſem verhält, wie Die Einheit zu 
ner ganzen Zahl. Go ill 5 eine pars aliquota von zo. 

 Aliza regula iſt dee Titel, welchen Cardan einem 
he giebt, worin ex ſchwerere Fragen aus der Arith- 

tie und Algebra vorträgt, insbefondere die cubiſchen 
Gleichungen und den fchwierigen Fall bey feiner Formel 
für diefelben. Die Abftammung des Wortes ift nicht bes 
Kannt. S. Käftners Gefchichte der Mathematik. Th. J. 

Allgemein it, was nicht auf eine beſtimmte 
töße oder beftimmte Kormen der Größen einge 

ſrankt wird. In der Geometrie wird ben. Größen 
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nie eine beflimmte Quantität gegeben, fonbern die gezeid 
nete Figur dient als Nepräfentantiun für alle mögliche, be 
welchen diefelben Bedingungen der Conſtruction fich finde: Die angewandte Geometrie giebt den geometrifchen Größe 
eine beſtimmte Quantität. In der Wiffenfchaft felbft fin 
die Säge nur ihrer Ausdehnung nad) verfchieden. De 
pothagoräifche Lehrſatz z. B. ift ein befonderer Sag. Al gemeiner ift der Satz: wenn über den Seiten eines recht 
winklichten Dreyecks ähnliche Figuren verzeichnet wer 
den, ſo iſt die Figur über der Hypotenuſe ſo groß 
als die beyden über den Katheten beſchriebenen zuſam 
men genommen. Ein allgemeiner geometriſcher Satz iſt 
daß alle ähnliche Körper fidy verhalten, ‚mie die Würfe 
‚Der daran oder in denfelben auf einerlen Art ‚gezogenen U nien. Kreis, Ellipfe, Parabel, Hyperbel, find‘ fi 
nien bon derfelben Ordnung, und haben gewiſſe allgemein 
Eigenfchaften neben ben befondern , die jeder dieſer Linie allein zufommen, Ä —— 

In der Arithmetif pflegt man Säge und Auflsfunger 
an beſtimmten Zahlgrößen zu erweifen, doch fo, daß dar 
aus die Allgemeinheit: derfelben erhellt. Für Anfangeı 
legt man eine Yufgabe in beſtimmten Zahlen vor, um fi 
für die Auflsſung in unbeſtimmten Zahlen vorzubereiten 

: Wenn man die Potenzen eines Binomium, a + b, nad der Reihe entwickelt, fo erhält man Säge, die der Quan 
titat nach allgemeine, aber ver Form nach befondere ode 
vielmehr individuelle find. / — 

Wird der Exponens unbeſtimmt gelaſſen, fo erhäl 
man ein allgemeines Theorem, entweder mit Finfchrän 
Fung auf ganze Werthe der Erponenten, tie es Die altern 
Analpften vortrugen, oder unbedingt allgemein, mie es durd 
Newton gefunden if. Das allgemeine Glied eine! 
Reihe ift der Ausdruck irgend eines Gliede derfelben durd! 
gewiſſe gegebene Größen und die Stelle dejjelben, Ein! 
allgemeine Bleichung für die Kegelſchnitte iſt eine folchel 
die jeden derfelben, bey jeder Sage der Abfeiffenlinie, und für! 
jeden Drdinatenminfel darftellen kann. In diefen, fo wi 
in den allgemeinen Gleichungen für Linien höherer Ordnun 
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gen, entftcht die Allgemeinheit daher, daß alle mögliche Be- 

fimmtungen für die Frummen Linien darin. aufgenommen 

werden. Syn andern Fällen entfteht die Allgemeinheit da⸗ 

Her, daß die befondern Beftimmungen weggelaffen werben. 

Die allgemeinen Säge für die Quadratur, Eubatur und 

Hectification ‘der Frummen Linie, die Beſtimmung des 

Schwerpunctes, des Schwingungspunctes, und mande 
andere enthalten gar Feine gegebene Größen. Das Theo: 

em von la Grange, wenn y irgend eine Junction von x 

iſt, jede Function von x durch y auszudrucken, iſt eines 

De allgemeinften in der Mathematik.  - 

Die Mathematik fucht allenthalben Allgemeinheit in 

den Sägen und Aufgaben, in den Beweiſen und Aufle- 

- fungen. Die befondern Sätze und Aufgaben find deswe- 

gen aber nicht unwichtig; denn fie enthalten oft ſehr 

ſchene Beziehungen der Größen gegen einander, 

Im dateiniſchen hat man zwey Werte für das deutſche 

"Wort, allgemein, naͤmlich generalis und univerfalis. 

Das erſte ſcheint von Sägen gebraucht zu werden; das 

mente von dem, was allgemein anwendbar iſt. Man ſagt 

demonfiratio univerfalis, problema univerfale, eonftructor 

"gequationum wniverlalis; in der angewandten Mathematif, 

menfüra univerfalis, horologium univerfale. Newtons 

Berk über die Algebra und ihre Berfnüpfung mit der Geo: 
metrie führt den Titel, Arithmetica univerfalis, Nach 

einigen Schriftſtellern giebt es auch eine Mathefis univer- 

falis , welche aber nur ein Fleiner Teil der mit mehrerm 
te fo zu nennenben Analyfis ift. 

a Alligations⸗Regel oder Allegationsvegel (Rögle 

.d ‚alliage) ift eine Nechnungsregel, welche lehrt, wie viel 

von jeber unfer zweyer Sachen, die mit einander vermiſcht 

ober zufammen gethan werden follen, zu nehmen ift, damit 

die Riſchung oder dns Ganze einen beſtimmten Werth er⸗ 

alte. Sie ift folgende: 

Man ſchreibe den gegebenen Köhern und niebrigern 

Werth unter einander, und den beſtimmten Mittelwerth 

aus Seite linker Hand, dann ſubtrahire man den Mittels 
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werth bon bem höhern, und ſetze den Unterſchied neber den niedrigern Werth reits; den Unterſchied des Mit telwerthes von dem niedrigern ſetze man neben den höhern fo zeigen dieſe Unterſchiede an, wie viel von jeder der. dei 
den Sorten im Berhältniffe gegen die andere zu nehmen iſt 3: B. Es verlangte jemand. ı zlöthiges Silber, 'Habı aber Fein anderes als 10: und ı5löthiges, wie viel muf ‚er von jedem nehmen, daß die Miſchung 13löthig werde - Der Oerrh der Silbergattungen wird Durch die Anzahl der Lothe fein Silber in einer Mark oder durch das. F thige angezeigt. Man mache nun den Anſatz, wie folget 

r 

1544 a 

2 AR —— Von dem beſſern Silber find 3 Theile gegen 2 Theile von ‚ bein fhlechfern zu nehmen, Theilt man alſo das ganze Ges wicht des zu verfertigenden Werks in 5 Theile, fo kommen 3 biefer Theile an feinem Gilber, und, 2- an fehlechtem zu 
 bemfelben. hr en „Den Beweis diefer Hegel giebt die Aufloſung der stet 
Aufgabe indem Artikel, Gleichung =... - Ru aa So Man kann den Beweis an dem gegebenen Benfpiele auch) folgender Geftalt führen. Der Goldſchmied büßet auf jede Mark des feinern Silbers 2 Loth fein ein, wenn 
et 68 für ıglöthiges rechner, gewinne bingegen auf jede Mark des rolöthigen 3 zoth fein, wenn eresals ralschiges 
verkauft. Damit weder ernoch der Käufer Schaden leiden, muß die Menge von der einen und der andern Art Silber 
ſich umgekehrt verhalten wie der Gewinn, und Verluſt an 
Deinfelben, en 5 | EEE 

Die Probe der Rechnung ift, daß man aus den berech⸗ neten Mengen und ihren Werthen den Werth der Mie] ſchung berechne, und daraus den Werth der Einheit für die 
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N re, 15 Loth fein Silber ober 280 Sach; Jene enthalte 

—— 80 Loth fein Silber, zuſammen 260 Loth 
— in 20 Darf, alſo 13 Loth in 1 Mark, wie es 

Die Aiegations« Hegel Fönnte ifren Samen von bein 
Falle Haben, bey welchem fie am. meiften gebraucht wird, 
1 Legiren der edlen Metalle mit eina ider oder mit uned⸗ 
. Bon Clausberg nennt fie fo. Es ſcheint aber Alli⸗ 

jationsregek gewöhnlicher zu ſeyn. Stifel, nennt die beiden - 
jegebenen Zahlen numeros alligandos 2 und die mittlere 
Zahl, numerum, ad quem ſit alligatio. So bedeutet Al- 
igatior d03-BerFnüpfe eyer Zahlen mit-einer dritten. ' 
Zweytes Erempel Es hat jemand 457 Mark ur, 
ilber, welche die Mark zu. 11 Thle, gerechnet werden. 

Diefes will er mit Rupfer beſchicken, von welchem + Pfund 
Ber ı Mark 4 Ggr. oder Z The. Foftet, jo daß die Mart 
auf ro Thlr. komme; wie wiel iff an Rüpfer auzufegen ? 
Mach der biggn Art iſt der Anſatz: * 
— Basta Il 

& u ig * ei % 4.39: ee 

] seit: auf 59 Theile Silber find zu nehmen ——— 
Kupfer an Gewicht. Demnach find auf 457% Darf 
Bilder zu nehmen 464 Mark Kupfer. 
= Wenn mehe als zweyerley Materien zu vermifchen 
nd, fo iſt die Aufgabe unbeſtimmt, und man hat die 
Stenheit, noch irgend eine Beftimmung zujufiigen. Die 
Borichriften ver Nechenmeifter find nicht Leicht zu fallen. 
er 7 Rubber hung ſtellt das Verfahren ganz 

dar, 

: Die Materien * —* Silber. Das'erfteift n 
Fig, das zweyte m Tätig, das dritte p löthig; die Mie 
ung fen zlörhig. Die ganze Mifhung habe das Ge⸗ 
wicht a Mark. Bon den drey Arten Silber feyn zu neh⸗ 
in nach der obigen Drönung x, y, 2 Mat, Es 
nun 
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.mx-Fny+pz ra 
U, x+ y—- zzoa 

Man nehme an, daß von dem zweyten und dritten Gilt 
. gleich viel genommen werden folle, oder daß — ſe 
ſo iſt | | 

A m+hn+py=ra 
I. x t2ay=a. 

Multiplicirt man bie zweyte Gleichung m mit r, ß iſt 
IL FXırp 2rymra 7 | 

alfo 
I, mx + (a +p)y = "rX — 

Oder 
II. Kari * 

und 
33 —2— —— 

oder 
x: 2y s 2 — n — pram — gr 

Dieſe Proportion zeigt, wie das Gericht des erſten © 
bers ſich zu dem Gewichte der beiden andern Arten Silb 
zufammen genommen verhält. Aus diefer Proportion fol 

Verhaͤltniß.) 
x+2y: x =zm—n—p: 2r—n—p 

oder 

axm2m—n—p:2r—n—p 
Erempel. Für das Silber A ſey m— 15; fürB R 

n=1ı11; für S fyp=74; die Mifhung ſoll ıgl 
thig feyn, fo daß r— 13. Hier iſt m ⸗ ⸗113 
2 —n—p=—73, fohlih a:x — ıı$:7 
— 23:15. Bon dem Silber B und dem C find zu nel 
men von jedem 4 Theile, 

Oder man nehme eines. der Gerichte wie z nah Bi 
fieben an, 3. B. fo viel als davon vorhanden iſt. Di 
beiden Gleichungen für x undsy find num 

I, mx -ny=ra —pz 

Hıt+yzı=ı 



Altigationss Regel 75 

zweyte mit n multiplicirt iſt 
MM. ox#ny=na—nz. 

von I, abgejogen, wenn a kleiner als m ift, giebt 
U, (m —)ı=(ct—n)a+ (a—p)z 

- ((—n)a+ (n—p)z 2 

7 ım—n — ; 

| __(m—r) —— ——— 
a — 

un x kleiner als n ift, fo iſt das Stück des Zäßlens, 
— Eben fo ift(a--p)z und (m —r)a 

tractiv, jenes, wenn n Fleiner als p, diefes, merm 

iner alsrift. Hingegen ift (m—p)z additiv, wein 
mfleiner als p iſt. Ale Fälle werden durch den Gebrauch 
enfgegengefester Größen aus dem bey der Rechnung zum 
aa ‚gelegten leicht hergeleitet. 

Erempel. Es ſey m = 14; n = 113 pP93 
* — 12. Das Gewicht der Miſchung a zo Mark, 
Von dem dritten Silber wolle man nehmen, 16 Mark. 
—— 16 = 82 a 

= — = 68, Beide Gt⸗ 

te geben mit z= 16 das Gewicht So. 
Man feße, daß m ıı; n=9; p= 14; unb 
r je dorber r= 12; 2 50; z— ı6fey, fo daß num 
ie Menge des beften Silbers beftimme iſt. Nun ift 

0 — 16 
* — Be £ DD —_ 85; und 

y= mern, 

Da hier y negativ ift, fo. paßt die Annahme der Größen 
Micht auf eine Mifchung, fondern auf einen Zaufh, Wer 
35 Mark zılörhiges Silber und 16 Marf ıslöthiges 
erhält, und dagegen eine Mark 9 lerhiges zurückgiebt, har 

m — 385 + 224 — 9 Loth fein Silber = 600 Loth 
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fein, und + 35 + 16. Maik leointes Silben—g 

in einer Proportion die mittlern Glieder verwechfele wer⸗ 

otto. In der Combinationslehre heiße eine Verbindung 

— 

Dart. Die Menge des feinen Silbers 600 Loth dividi 
durch die Zahl der Marfe giebt 12. — Fände fih x oder 
größer, als die Menge des von der. erſten oder zweyten Gnı 
tung vorhandenen, fo müßte man die Annahmen änderr 
wie es auch gefehehen muß wenn Fein Zaufch gefcheher 

% ſondern eine wirkliche Miſchung vorgenommen werden fol 
Auf ähnliche Att verfahrt man, wenn bier oder meh Marerien zu vermifchen gegeben find, fo daß ein Manı 

(Pfund, Matt u. dgl.) der Miſchuug einen beftimmten 
Werth erhalte. Bey-vier Materien kann man zwey Be 
ſtimmungen nach Gutdünfenimachen, bey fünf drey u. ff Bon Causherg demonſtrative Rechentunſt Th.LV.$.1319= 
Kaͤſtners dortſetz ung der Rechenkunſt, ©. 396. Ideen 

Almeabala ift eine alt Benennung der Algebra 
fo fern fie die Relation der Größen durch Gleichungen aus; 
druckt. Lueas Paciolus nennt den Theil ſeines Werks 
der von der Algebra handelt, P' Artemaggiore, ditta'da 

«volgo Ix Regola della Cofa, over Alghebra e Almuca« 
bala, und erffäre den letztern Ausdruck durch Oppofitio, G. Algebra. BE SE A 
Altena ratio (vemwechfelees Verhäfenif) if, ivenn 

den, in dem Kalle, daß in berfelben "alle Glieder gleich 
artig find, a Ja 

Alterni anguli (Wechſelwinkel), fr Parallelen. > 

Ambe, eine Verbindung von fine Nummern im 

= 

von zwey Größen eine Binion, - sr A 

Ambigena hyperbola ift der Name, ‚welchen 
Newton dem byperbelformigen Theile einer Linie von’ de 
dritten. Ordnung giebt, wenn der eine Schenkel innerha 
des Aſymptotenwinkels liegt, "der andere. aber außerhal 
dieſes Winfels, fo daß diefer feine Aſymptote irgendwo 
ſchneidet, und von da an außerhalb des Aſymptotenwin⸗ 

[ 
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{8 ſch an derſelben Kin erſteckt. “ Newt. ennmerstio 
inea run m tert ordinis f — der dritten na An 

IK: ——— arcus, Weite eines Bogens, der 
Aucchgehends nach einer Geite bin hohl iſt, iſt der Win- 
el, welchen die Normalen an den Endpuncten mit eins 
Ander machen. Diefer Winfel ift gleich dem äußern 

* weni an den Endpunefen des Bo⸗ 
gend, Die Weite eines paraboliſchen Bogens ift 
Di uf Die Axe der Parabel fenfrechte Sehne, In diefer 
Bedeutung kommt der Ausdruck befonders vor, wenn 
Die Paratel als die Bahn einer Bombe oder Kugel ber 
Mrachtet wird. Die Weite ift hier die horizontale Linie von 
Den Wurfspuncte an bis an den Puner, wo die Bombe den 
Horizont. benm Diiederfallen trifft. Sie heißt die Wurfs⸗ 
Moeite oder Schufiweite, auch fürtie Linie, die in der 
uff, als einem widerſtehenden Mittel, beſchrieben wird 
ff Parabel). In der Aſtronomie kommt der Ausdruck: 
nplitudo, auch vor. | 

a — gie (Analogia) iſt gleichbedeutend mie Propor⸗ 
tion. E3 ift das griechifche Wort, ZyaAoyız, wodurch Euklides 
Bi Beet zweyer Berhältniffe ausdruckt, f. Proportion. 

Analyſis, als wiſſenſchaftliches Syſtem, 
die allgemeine Darftellung und. Entwickelung der Zu⸗ 

aMmenfegungsarten der Großen durch Mechnung. Sie 
handelt alle Größen wie Zahlen, aber als unbeftimmte 

n Abficht auf die Einheit und die Menge der Einheiten. 
D adurch unterſcheidet ſie ſich von der Geometrie, welche 
ii ausgedehnten Größen, fo wie die tagen der Linien un® 

Ebenen, im Ganzen mit einander vergleicht, ohne fie als 
Vielheit von irgend einer Einheit und Theilen der Einheit 
au betrachten, felbft ben proportionalen Größen dieſe Vor⸗ 

ſtellung nicht erforbekt. Da aber die ausgedehnten Größen 
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und die Winkel ſich als Zahlgrößen anſehen laſſen, 
kann die Analyſis auch zur Darſtellung und Entwickelun 
geometriſcher Verbindungen von Größen angewandt we 
den, nur daß diefe, wo es auf die Sage der Sinien un 
Ebenen anfommt, oft umftändlicher und ſchwieriger if 
als die geomerrifche Zufommenfegung, die durch ein de 
Geometrie eigenthümliches Verfahren gefchieht, f. die At 
tifel: Anwendung der Algebra auf die Geometrie; Krumm 
Linien. ur 

Da die analytifche Behandlung der Berbindungen 
Her Großen allgemeine Sehrfäge und Aufloſungen liefert, fi 
iſt ihr eine allgemeine Bezeichnungsare der Größen un! 
ihrer Formen (Arten der Zufammenfegung) nothiwendig 
Diefe wird in der Buchſtabenrechnung gelehre, welch 
zugleich die leichteften und gemeinſten Rechnungsarten 
oder Umwandlungen der Formen enthält, (fe Buchſta 
benrechnung). ur Br 

Die Verbindungen der Größen mie einander werden 
durch fymbolifche Kormeln, durch Gleichungen, ausgedruckt, 
ci. Öleihung.) Die Eigenfchaften dieſer Formeln, die 

Zuſammenſetzung mehrerer Gleichungen und die Aufloſun 
derſelben (die Entwickelung des Unbefannten aus dem B 

» Fannten) find der Gegenftand der Algebra.” Diefe i 
Der erſte Theil der Analyſis. Zumeilen wird dadurch au 
die ganze allgemeine Rechnung verftanden, fo daß Alge: 
bra und Analyſis als gleichbedeutend genommen merde ’ 
Es iſt aber beffer, die Algebra fo einzufchränfen, wie hier gefchehen, | 2 

‚ Die Analyfis im engern Derfkande, oder die eigent⸗ 
liche Analyſis, und zwar fofern fie ſich mit endlichen Größe 
beichäftigt,ift die Wiffenfchaft von den Formen der Größen, 
und lehrt theils die Umwandlung einer Form in eine ans 
dere, theils die Darſtellung der Glieder einer ſtetigen Fort⸗ 
ſchreitung von Größen durch Die zugeordneten @liener einer | 

zuweilen auch die Theorie der Suhctionen, weil Func⸗ 
tion der Ausdruck einer Große durch andere iff! Die Al⸗ 
gebra und Analyſis betrachten die Größen auf verſchiedene 
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Irt. Jene unterſcheidet ſi ſie in bekannte und unbekannte, 
“in unveränderliche oder beffimmte, und in veränder- 

e oder unbeftimmte, Beide gebrauchen zur Darftel- 
5 oder Zufammenfegung der Größen Gleihungen, die 
—* weſentlich unterſcheiden. Z.B. in der algebrai⸗ 

r Gleihung xs —ax? +bx —c=o wird die 
lation einer oder Dreyer Größen zuden gegebenen a,b, c, 
‚eine noch nicht entivickelte Art ausgedruckt. In der 

X —— (@-+x)? —a° 34x34x* 
x5 werben zweyerley Kormen mit einerley Beſtand⸗ 

jeilen aufgeftelle, woraus diefelbe Größe entfteht. Es 
die Berwandlung eines Products in ein Aggregat. Die 
nalgtifche Sleihung y=A + Bx + Cx? + Dx® 
-ete, giebt das Geſetz der gemeinfchaftlichen Bildung 

durch y bezeichneten Größen durch Die zugehörigen x 
mi elft der unveränderlichen Größen A, B, C, D, etc, 
serfennen, Die algebraifche Gleichung DA +Bx 
Cx? +Dx5 +etc, enthält die Relation zwifchen den 

ebenen Größen und denjenigen x, für welche y==o iſt. 
berhaupt ift die Analyſis im engern Verſtande der wich 

fig Theil, fowohl wegen des Inhalts, da die Betrach⸗ 
ing der Sormen eigentlich das Intereſſante in der Ma⸗ 
* matik iſt, als wegen ihrer mannichfaltigen Anwendung. 

Die Algebra macht ſich durch ihre Dienſte bey der Erfin— 
e. ng des Unbekannten mehr nothwendig, als Durch die 

yanblung ihres Gegenftandes angenehm, 
> Der nachftehende Entwurf der Analyfis endlicher Gröſ⸗ 

fen, mit Ausfchluß der Buchſtabenrechnung und der Alge- 
R ‚ wird dem Leſer den großen Umfang diefes wichfigen 

ls der reinen Mathematik zeigen, und ihm behülflich 
eyn, fich die dahin gehörigen Unterſuchungen in einer 
9 a ten Ordnung aus. diefem Wärterbuche befannt zu 

hen. 
I, Die Lehre von den Sunctionen oder Formen der 

— 1. Verſchiedene Arten der Functionen. 
2. Verwandlungen der Functionen, 

a) Der Aggregate in Producte. 

Bi 
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ab Gebrochner Functionen in Seifen J 
0) Zerlegung eines Bruches in mehrere Gelichen 
zweytheiligen einfachen Dennern, von der. Kor 
a+x, wenn fi folche aus dem Nenner d 
Borgegebenen Bruches abſondern laſſen. > 

) Verwandlung einer Tunefion durch Subſtit 
tion einer andern Örsße für die darin befindlich 

e) Darftellung einer gebrochenen Funcion b Bam 
einen Kettenbruch, 

A, Anfang der Theorie der Reihen, NN 
1. Verfchiedene Arten, wie Reihen entftehen. 
2. Wie die Evefficienten einer aus mehrerern Rei 

zuſammengeſetzten Reihe beftimme werden, ' 
3. Reihen vom häufigften Gebrauche. 
a) arithmetiſche. 

4. gemeine, 
6. höhere, 

db) Beomerrifche, 
c) Rüdlaufeme, 

HL, Lehre von den Eombinationen. 
3. Berfesungen einer gegebenen Menge von Ding 

oder Elementen, entweder durchgehends verſchi 
denen, oder mit unfermifchten gleichen. 

u Yufzäßlung der Combinationen jeder Claſſe of 
oder mit Wiederholungen. 

3. Aufſtellung der Combinationen mie beſtimmte 
Namen ver Zahlenftellen ihrer Elemente, 

4. Andere Anordnungen der Combinationen. 
5. Nelationen zwifchen den Combinafionen un 

den Summen ber Potenzen von den tombinirte 
Größen. 

IV. Die combinatorifche ——— is im gemeine 
x. Ihr Zweck, ‚ ! 
2. Ihre Mechode. Rus; | 
3. Joͤre Charafteriftif, | 

V. Producte von gleichen joptfeifigen velch 
ligen und unendlichen ——— wie auch Zerlegung ein 

N 

— 

A 
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Sunefion in gleiche Factoren, — Der binomifche und 
F ifche Lehrſatz. 

- Eigenf aften der Binomial: » Eoefficienten. 

6 VI. Producte aus ungleichen binomifchen Factoren. 
ir Euleri Iutrod, in Anal, Infin. P. 1. cap. 15. 16.) 
1. Summirung der Porenzen al Zahlen und 

anderer Reihen. 
«2, Zerfallung der Zahlen in ihre aliquanten ganzen 

Theile (partitio aumerorum). 

VIE Producte aus binomifchen Factoren, die in — 
metiſcher Progreſſion genommen werden, eine Art der 
von Euler ſogenannten Functionum inexplieabilium. Iaflit. 
osle. diſf. ..IIl. cap. 16. Kramps numeriſche Facul⸗ 
täten. (Analyie des refractions , Chap, 3.). 

VII, Logarithmifche Sunctionen. 
3, Reihen, den Logarithmen durch die —— 

Zahl oder eine Function derſelben, und die Zahl 
durch ihren Logarithmen darzuſtellen. 

2. Methode zur leichten Berechnung der Logarith⸗ 
men; (Logarithmotechnie). 

3, L2ogarithmiſche oder Exponentialgleichungen, der 
Hyperbel angehörig, und Gleichungen zwifchen 
den buperbolifhen Sinus, Eofinus und Quer⸗ 
ſinus, deren zugehörige Sectoren ein gegebenes 
Verhaltniß haben. Entlehnt aus der Integral: 
—— wegen des Zuſammenhanges mit der 

Theorie der Logarithmen, und ihrer Verwandte 
ſchaft mit den gleichartigen Formeln für die zu 
Kreisbogen gehörigen Linien, 

Ann, Die Dedurtion der logarithmiſchen Functionen durch 
= Hülfe der Analyſis des Unendlichen wird darum nicht zus 
xruͤckgeſetzt, wenn fie bier der Analyfis der Endlichen zus. 
geeignet werden, Die andere Merhode bat auch ihre Vor⸗ 
züuge. Man muß eine Theorie von mehr als einer Seite 
anſehen, und alle Zugänge zu ihr Eennen, Eben dieſes gile 

FE ; auch von den rircularen Functionen. 
> Cr 

— ⸗ 
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IX, Circulare Künchonerks \ 
1. Sormeln für die Sinus und Tangenten zufame 

_ mengefeßfer Winkel aus den Sinus und Tangen⸗ 
ten der Theile diefer- Winkel. Die Sammlung” 
derfelben heiße Boniometrie. 

2. Reiben für die Winkel oder Bogen und ihre — 
gehörigen Linien, und für dieſe durch jene, was 
man EyElometrie nennen mag. E 

3. Cyklotechnie, d. i. die Diethode alle am Kreife 
vorkommende Größen leicht und mit der über 

fliüſſigſten Genauigkeit zu berechnen. 
4. DVergleichungen der cireularen und yperboliſche 

oder logarithmiſchen Functionen. 

Anm. Der Kreis gehoͤrt freylich urſpruͤnglich der —— 
zu, allein durch die analytiſche Behandlung wird er ein 
Gemeingut der Geometrie und Analyſis. Die zum Kreiſe 
gehörigen Formeln und Funetionen erfordern, auffer bey 
der erften Gründung, gar Feine weitere Huͤlfe der Geometrie, 
und werden ganz durch analyeifche Rechnung entwickelt, 
Dan Fönnte, wenn man von der Differentialgleichung zwi⸗ 
feben Sinus und Winkel, ald bloße Größen berrachtet, aus⸗ 
gienge, die Geomerrie bey den circularen Functionen ganz. 
entbehren. Dieſe werben. oft gebraucht, wo gar nicht 
von Linien und Winkeln die Rede iſt, als allgemeine 
Größen; 

X. Anwendung der eiteularen Functionen auf die Zer⸗ 
legung einer Function in dreytheilige moͤgliche Fac⸗ 
toren, wenn fie in zweytheilige einfache und mögliche nicht 
jerlege werden kann. 

Sotefifcher Lehrſatz. 

XI. Reiben , jur Sortfeßung des zweyten Abſchnitt, 
x. Verwandlung der Reihen. 

2, Allgemeines Glied einer Reihe, oder dns Geſetz 
derſelben. 

3. Summirung der Glieder einer Reihe. Bernouli⸗ 
ſche Zahlen. 

4. Umkehrung einer Reihe. 
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s; Interpolation der Glieder einer Reihe. 
Xi Gleichungen zwiſchen 3 zwey oder mehreren 

vernderuhen Größen. 
ee . Eintheilung in algebraifche und fransfeendente, 
= Eintheilung der algebraifehen Gleichungen in 

Pi Ordnungen und, Elaffen. 
3. Entwickelung des Werthes einer von zwey veran⸗ 

derlichen Größen durch eine Reihe, die nach den 
- Potenzen der andern geordnet iſt. 

Newtons Parallelogramm. 

XIM. Analyſis der Erummen Linien, in welcher 
te Sãatze aus den Eigenfchaften der Gleichungen mit Zus 
iehung der analytiſchen Trigonometrie und der Kormeln 

eireulare Funetionen hergeleitet werden. Sie ift zur 
Ber nnlichung der allgemeinen Theorie in dem vorherge⸗ 

en Abſchnitte norhwendig, und verfchafft dent Geifte 
eine fo wohl für die Anwendung nügliche, als auch ohne 

cht darauf angenehme Beichäftigung. Die Be- 
Be fest fie mit der Analyſis in die engſte Ver⸗ 
hindung. 

XIV. Endliche Differenzen - Rechnung. 
Br Die Vorbereitung zur Differentialrehnung, ſehr 
wichtig zur genauen Einficht in die Beſchaffenheit 
a der Functionen. 

xXvV. Verbindung der Analyſis endlicher Größen 
* der Differentialrechnung. 
1 Durch den Taylorſchen Lehrſatz, und einige Ana 
U. wendungen in der Lehre von den Neihen. 
2% Durd) den allgemeinen Satz von la Orange, für 

275 Mellmfehrung und Berwandlung der Sunetionen, 
* . la Grange's Satz). 

8. Durd) die Beſtimmung der größten und kleinſten 
* Werthe einer Function. 
174, In der Geometrie ver krummen Linien durch Be⸗ 
— ſtimmung der Berührungslinien, der Normalen 

und ausgezeichneter Puncte; durch die Formeln 
füür verſchiedene Erjeugungsarten der Linien, als 
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Evolution, Notation, Zurückwerfung der aus 
einem gegebenen Puncte oder auch unter fich pas 
rallel an eine Linie gezogenen geraden Sinien, 
Trajeetion, ma | i 

„VI Unbeftimmte oder Diophanteifche Analytik, 
welche man auch als das zweyte Hauptſtück der Algebra 
anfehen mag. 3 

Der zweyte Haupttheil der Analyfis, welcher burg 
die große Allgemeinheit und Fruchtbarkeit der Methoden 
die Quelle ſo großer Entdeckungen in der neuern Mathe— 
matik geworben iſt, iſt die Analyſis der unendlichen 
Groͤßen. Sie beſchäftigt ſich mit den Granzverhaltniſ⸗ 
‚fen der Unterſchiede der veränderlichen Größen in zwey 
‚oder mehrern zufammen geordneten Reihen. Sie befteht 
aus zwey Haupttheilen. R. 

1. Die Differentialrechnung fucht die Gränjver: 
hãltniſſe aus der gegebenen Nelation der Größen, (f, Die 
ferenfialrehnung). | Di 

2. Die Integralrechnung ſucht diefe Relation aus 
den Gränzverhältnifien. Gie iſt der bey weitem fchwerere, 
aber auch höchſt wichtige Theil, der immerfort noch Er— 
weiterungen erhält, (ſ. fntegralvechnung). —— 
Die Analyſis wird durch die Vorſchriften zur Aufls 
ſung der Gleichungen, durch ihre Methoden zur Umwandlung 
der Formen und Entwickelung der Größen, durch ihre alla 
gemeinen Säge über die Nelationen der Größen in ihren 
mannichfaltigen Verbindungen unter einander felbft, und 
die gegenfeifige Abhängigkeit derfelben von der Nelatioı 
der Unterſchiede oder Veränderungen, ein vortreffliches 
Hilfsmittel zur Auflsſungs⸗ und Erfindungsfunfk. Da: 
her hat die neuere Marhematif, fowohl die reine als die 
angewandte, in einem Zeitraume von. weniger als zwey 
Bundert Jahren, befonders in dem Testen Jahrhundert 
fo große und ſchnelle Fortſchritte gemacht. Wo die fchon 
befannten Methoden nicht zureichten, gaben fie doch Ver⸗ 
anlaffung zur Erfindung neuer Wege, Mer aber auch 
nur die leichtern Methoden zu benugen zufrieden feyn muß 
hat durch die Analyſis dns Bergnügen manches ſelbſt zı” 

\ 3 
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erfinden, ohne e3 andern, vielleicht auf eine für ihn nicht 
bequeme Art, fehuldig zu feyn. Man braucht nicht ſehr 
viele Kormeln und Methoden im Gedächtniffe zu behalten, 
am ſich gewohnlich ſelbſt helfen zu Fonnen, wohin man 
immer zu ftreben hat, um die Analyfis fich recht eigen zu 
machen. Die Kunft, welche zur Erfindung aller analy⸗ 
tifchen ehrfäge und Methoden angewandt iſt, verdient fehr 
die Aufmerkſamkeit des Philofonhen, weil man dadurdh von 
einer befondern Art der Unterſuchungskraft belehrt wird, 
und des Mathematifers insbefondere darum, weil er da⸗ 
durch dieſe Kraft mit Überlegung anwenden lernt. Die 
Bejzeichnungsart macht es allein möglih, weitläufige 
und verwickelte Verhaltniſſe zu überfehen. Dadurch, daß 
"Die verfchiedenen Großen durch beſtimmte Symbole, und 
Die Arten ihrer arithmetifchen Verbindung durch gewiſſe 
Zeichen, nach unveranderlichen Vorſchriften angedeutee 
werben, Fann man in wenigen Zeilen eine Unterſuchung 
faſſen, die in Worten vorgetragen ganze Blätter einneh: 
‚men, und in den meiften Sallen ſich durchaus gar nicht vor⸗ 
‚fragen lafjen würde. - 
Das wichtigſte Werf für die Analyſis endlicher Gröf- 
ſen ift nod) immer Eulers Introductio in Analyfin Infini- 
torum, 2 Tomi. Lauſannae 1748, und zu Leiden 1797, 
‚2 Bde. Es enthält in dem erften Theile zwar Fein völli- 
ges Syſtem der eigentlichen Analyfis endlicher Größen, 
aber viele wichtige Eapitel derſelben. Wegen der Verbins 
dung, worin diefe Unterſuchungen mit der Analyfis der 

ber zweyte und größere Theil die Anwendung der Diffe⸗ 
tentialrechnung auf die Analhſis endlicher Großen, bejons 

x 
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ders auf bie Theorie der Reihen, enthält. Diefes muß. man vorzüglich zur Hand nehmen, wenn man £iefer in die Analyfis dringen will, Drichelfen bat es ins Deurfche über fest. Die genaue Verbindung der Analyfis endlicher 
Größen mit der Nechnung des Unendlichen Fenmen zu ler⸗ 
nen, dient ein neues fehr fcharffinniges Werk, Theorie des fonctions analytiques par I, L, la Grange, 3 Paris en V. Cs enthält ſchätzbare Anwendungen auf die Geo: wietrie und reine Mathematik. Man muß dazu gute 

Fertigkeit für allgemeine und fehr abftracte Rechnungen 
mitbringen. Das neuefte Werk über die Analyfis endfis cher Größen ift; Du calcul des Derivations par IL, FA, 
Arbogaft, a Strasbourg, An, VIII, (1800), 404 pag. 4. 
Die wichtigften und fehmerften Rechnungen werden darin nach) einer neuen Methode ausgeführt, die mir der Combi⸗ 
nations⸗Theorie in enger Verbindung ſteht, (ſ. Deriva⸗ 
tions Rechnung) — | 

Analyſis, als Methode ben mathematiſchen Unter⸗ 
ſuchungen, iſt die Entwickelung des Zuſammenhanges der 
geſuchten Großen mit den gegebenen, oder der veränderlis 7 chen unter einander und mit den unveränderlichen Größen. Zur Nuflsfung irgend einer Aufgabe ift eg nochwendig, den Zuſammenhang der dazu gehörigen Größen, auch derer, die. 
nicht unmittelbar gegeben werden, zu erforfchen. Die Erfin= 
dung der Lehrſatze beruht eben darauf. Die mathematiſche 

Analyſis vollſtandig kennen zu lernen, muß man die von den A 
Alten gebrauchte, und die bey den Neuern übliche unter= 
Iheiden. Die Analyfis der Alten bezog fich auf die 
Geometrie, und bedienre fich alfo bloß geomerrifcher Hülfs⸗ 
mittel; die Analyfis der Neuern erſtreckt fich auf alle 
meßbaren Gegenitände, und gebraucht Die allgemeine 
Arithmetik, indem fie den Zufammenhang der Größen in 
Gleichungen bringe. N u 

Bon der Analyfis der Alten giebr Dappus in feiner 
Sammlung geometrifcher Unterfuchungen, im der Vor⸗ 
rede zu dem 7ten Buche einen gufen Unterricht, Diefer I 
Zheil feines Werks enthalt die Hülfsfäge und manche Bey⸗ 

—— — 

er 
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foiele aus den. analytiſchen Schriften ber Alten, Lemmata 

de loco refoluto, (Asuuarz rs Yuyakvousve vom) Er 

fcheint unter aufgelöfeten Ort die Sammlung von Lehr: 

fägen, die zur Auflöfung dienlich find, zu verftehen, unter 

Analyfis aber die Methode, Hier folgen feine Worte 

54: 
„Was man die Lehre (den Ort) von der Auflöfung 

nennt, ift ein Vorrath von Sägen, der denjenigen zum 

Gebrauch beſtimmt ift, welche fich mit den Anfangsgrüns 

den befannt gemacht haben, und nun, die Auflefung der 

ihnen vorfommenden Aufgaben felbft zu finden wünſchen. 

Zu dieſem Zweck allein ift die Sammlung eingerichtef. 

Drey Männer haben dazu ihre Beyträge geliefert, Eus 

Flives, der Verfaſſer der Elemente, Apollonius von 

Pergä, und der ältere Ariſtaus. Das daben gebrauchte 

Rerfahren ift theils analytiſch, theils ſynthetiſch. Die 

Analyſis iſt diejenige Methode, da man von dem Ge⸗ 

ſuchten, als zugeſtanden angenommen, durch die daraus 

gezogenen Folgerungen auf etwas Gegebenes fommt, wel 

hhes zu der Spnthefis führt, Bey der Huflöfung namlich 

betrachtet man das Geſuchte als gefunden, und forſcht, 

woraus es zunächft folger; dann, woraus diefes fich ergebe, 

und fo immer weiter, bis daß man auf diefem Rückwege 

ewas trifft, das gegeben ift, oder zum Grunde gelegt 

werden kann. Dieſes Verfahren heißt Analnfis, gleich⸗ 

fam eine umgekehrte Auflsſung. Bey der Syntheſis 

Be man mit demjenigen, was bey der Ana- 

Infis zuletzt erhalten ward, als etwas gegebenen, den Ans 

fang, und laßt das, was dort folgte, nun borangeben, 

in Der natürlichen Ordnung nad) einander, bis man zu der 

Darſtellung des Geſuchten gelangt. Diefes nennt man 

ie Synthefis. Cs ift aber die Analyfis von gedoppel: 

“ter Art ‚die theoretifche, welche richtige Sätze ſucht, und 

die problematifche, welche Aufgaben aufzulöfen bemüht iſt. 

Nach der theoretifchen Analyfis fieht man den Satz 

den man prüft, als wahr an, und zieht aus dieſer 

Vorausſetzung Folgerungen, bis daß man auf einen aus⸗ 

gemacht wahren oder falfhen Satz kommt. Iſt das 
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erſte fo ik auch der Satz, von dem die Frage iſt wahr, und der Beweis geht den umgefehrten Weg der Analnfis,. Iſt der gefundene Schlußfag falſch, fo ift auch der anges | nommene, Satz irrig. Bey der problematiſchen Gattung wird man von dem Geſuchten als bekannt angenommen, durch das, was daraus eins nach dem andern richtig gefolgert wird auf etwas beſtimmtes geführt. Iſt dieſes etwas mogliches, was ſich darſtellen läßt (ropıcov), was die Mathematifer ein Datum nennen , fo iſt die vorgelegte Aufgabe aufzulsſen möge Ti), und der Beweis nimmt den Weg der Analyſis rückwärts. Kommt man aber auf etwas offenbar unmogliches, fo iſt * auch die Aufgabe unmöglich. Diorismus iſt die Beſtim⸗ mung, ob und wie, und auf wie mancherley Art einer Aufgabe Genüge geleiſtet werden mag.“ J—— Hierauf macht Pappus die zur Analyfis gehörigen Schriften nambaft, Sie find: die Data, die Porismata, i| und die Schrift von den rtern an einer- Oberflache, von 3 Euflides, die Schriften des Apollonius de fectione ratio- a nis, (eine von Newton fehr gefchägte Schrift) de fectione # ſpatu, de fectione determinata, de tactionibus, de in- elinationibus, de locis planis, und von den Kegelſchnitten; 
die Schrift des Ariflaeus de loeis folidis, und des Era« 
tofthenis.de mediis proportionalibus, Aus Diefen Schrife 
ten bat Pappus viele Beyſpiele in vem 7ten Buche feiner 2 - Sammlung angeführt. Gie find alle, auffer die Data ı des Euklides, die in einer arabifchen Uberſetzung erhaltene 

‚ Schrift des Apollonius de fectione rationis, und das. Hauptwerk defjelben von den Kegelſchnitten, verloren ge⸗ gangen. In dem 17ten Yahrhundere, vor der Anwendung 
der Analyfis des Lnendlichen, wurde die geometriſche Ana⸗ Iyſis mit Fleiß bearbeitet, als von Vieta, Fermat, Viviani, 
Ghetaldi, Snellius, Huygens, Burrow, u. m. Man be⸗ * mühte fich die verlornen geometrifhen Schriften! ver Alten I wieder herzuftellen. Die Engländer lieben die geometrifche. | 
Analyfisfehr, und find gegenwärtig die Meifter in derfelben, | 
Newton, der in feinen ſchweren Linterfuchungen über die hö⸗ 
here Mech anik Die geomerrifche Einfleidung und Syntheſis gebraucht, pflegte die Anmendungder algebraifchen Rechnung * 
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uf die Geometrie zu tadeln. In dem 18ten Jahrh. haben 
ch die Engländer noch häufig mit den verlornen Schriften 
es Apollonius befchäftige. Hallen gab die Bücher de 
ectione rationis und fectione ſpatii heraus, Oxford 17065 
Robert Simſon, die loca plana, Glasgow 1749 (deutich 
on Camerer in Leipzig 1796), Horsley, die Bücher de 
nelinationibus, Drford 17705 Lawſon, die Bücher 
le tactionibus, Lond. 1771. und die de determinata ſec- 
ione Lond, 1772; Walis, die legtern gleichfalls, 
ondon 1772. Diefelben find von Nobert Simfon wieder 
yergeftelle und mit zwey Büchern vermehrt, nach deſſen 
* auf Koſten des Grafen Stanhope, nebjt dem Euflis 
Aſchen Werke über die Porismata, und einigen andern 
on Simſon nachgelaffenen Schriften, zu Glasgow 
1776 berausgefommen. Burrow gab die Bücher de 
neli nationibus, Lond. 1779 heraus, 

"Die Erfindung der geometrifchen Analnfis wird von 
Diogenes Laertius und Proflus (Commenthr über das 

fie Buch des Euflides) dem Plato zugefchrieben. Wir 
haben von diefem berühmten Philoſophen Feine mathema⸗ 
— Schrift, daher man ſein Verfahren nicht beſtimmt 

t. Einige merkwürdige Anwendungen der geometri⸗ 
jen Analyſis finden ſich in dem zweyten Buche von der 

K ugel und dem Eplinder des Archimedes, beſonders 
be der dritten Aufgabe oder sten Gase (©. 76 der ſchätz⸗ 
baren Ausgabe diefer Archimedifchen Schrift von Sauber, 
übingen 1798). - Archimedes vergleicht die Großen mie 

eina nder, ohne Unterſchied, 05 fie gegeben oder unbefannt 
ind, und kommt durch eine Verbindung von Säßen, die 
auf den Eigenfchaften der Kugel und des Kegels beruhen, 
endlich auf eine Proportion, die in die algebraifche Spra— 
che überfegt, unmittelbar eine Gleichung vom dritten 
Grade geben wiirde, bon welcher die Auflöfung der Auf— 
gabe abhängt... Man ſieht aber auch hier, daß die Ana: 

der Alten in jedem Kalle eigenchümliche Kunftgriffe 
rderte. 

Die theoretiſche Analyſis, deren Pappus erwähnt, wird 
kaum anders brauchbar ſeyn, als bey der Prüfung eines 
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Saßes, den ein Schriftiteller aufitellt oder anwendet, ohn 
ihn zu bemeifen. Denn man wird nicht leicht durch Ve 
muthung auf.einen marhematifchen Satz gerathen. 1 

- pflege fich auch diefer Beweisart in marhematifchen Schrif 
ten nicht zu bedienen, kaum anders als bey der Umkehrun 
eines erwiefenen Gates, da man zeigt, Daß das Gegen 
theil des aufgeftellten umgefehrten Gases falfh iſt, ( 
Deweis), Der Leſer würde. nicht einfehen, welcher We 
zu dem aufgeftellten Gase geführt habe, dagegen mai 
bey einem directen Beweiſe bemerfen kann, welche Gäß 
zu dem gegenwärtigen geleitet haben. Ein Benfpiel eine 
theoretifchen Analyfis finder man in Pappi Coll. math, L 
.VU, prop. 26, worauf aber in prop. 27. eine ſynthe 

Zu der Anwendung ber alten Analyfis auf geomett 
ſche Aufgaben laffen fich keine beſtimmten Vorſchriften ge 
ben; man kann hier feine fo unveränderlichen Unmweifunger 
ertheilen, daß dadurch in allen Fällen das Gefüchte gefun— 
den würde. Immer iſt eine gewiffe Vorbereitung nörhie 
die Auffpürung und Einführung der Hiülfsgrößen odet 
Miittelglieder , um die gegebenen Größen mit den geſuch 
fen zuverbinden, Man muß aufmerffam auf dasjenige ſeyn 
was durch das unmittelbar Gegebene beftimmt wird, um 
dadurch fich den Weg zu dem Öefuchten zu bahnen. Hie 
bleibt es der Erfindungskraft eines jeden überlaffen, wie 
fih zu helfen habe, da die Mittel zum Zwecke mancherle 
find, fo wie die Befchaffenheit der Aufgaben fehr verſchiede 
ift, Übung ift hier hülfreicher als Negeln. Man muß, eh 
man die Auflsfungen geometrifcher Aufgaben von ander 
lernt, feine Kräfte daran verfuchen. Die Säge der Elemen 
far» Geometrie muß man vollfommen gegenwärtig haben 
befonders die Eigenfchaften des Kreifes, Die haufig groß 
Dienfte thun. Folgende Bemerkungen werden bey. diefer 
Geſchäfte von Mugen feyn, Sie find von einem mit dei’ 
Verfahren der alten Geometern fehr befannten Mann 
Newton in der Arithm, univ, pag, 87. edit, Lugd, | 

Man hat oft einige der gegebenen Linien zu verlängern! 
bis fie andere ſchneiden, oder von einer beftimmten Jan“ 
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Jehden. ‚Oder man ziehe von einem ausgezeichneren 
Dunete Daralielen oder Perpendifel, oder verbinde Puncte 
uch dinien, Wenn zwey nicht parallele Linien mir einer 
riefen gegebene Winfel machen, fo verlängere man fie 
is zu ihrem Durchfchnitte, durch ein der Art nach ge- 
ebenes Dreyeck (fpecie datum) erhalten wird, worin 
ie Verhältniſſe der Seiten gegeben find. Wenn ein Win: 
el gegeben wird, oder einem andern gleich ift, fo bilde 
nan mit demfelben ein Dreyeck, das der Art nach gegeben, 
der einem andern ähnlich ift, ‚entweder durch Berlänge- 
ung einiger Linien, oder Durch eine andere Legung der ger 
yenüber ftehenden Seite. Iſt das Dreyeck fchiefwinflicht, 
D ift es oft in zwey rechtwinflichte zu zerlegen. Vielſei⸗ 

ge Figuren find duch Diagonalen in Dreyecke zu jew 
eilen. Überhaupt hat man dahin zu fehen, daß man die 
anze Zeichnung in Dreyecke, gegebene, ähnliche. oderjrechts 
vinflichte zerlege. 2: 

Einige Beyſpiele werden zur Erläuterung nörhig 

 r. Auf. Eine gegebene Linie AB Fig. 2. (Tab.I.) 
einzutheilen, daß das unter der ganzen und_einem der 

eiden Abſchnitte enthaltene Rechteck dem Quadrate des 
übrigen Abſchnittes gleich fey. . 
Aufl. Es fen P der gefuchte Puner. Über AB und BP 

fchreibe man die Quadrate ABCD, PBNO, und 
verlangere OP bis M auf CD, fo ift das Rechteck AM 
= Quabr. PN, oder AP<PM==PBgq, daher das 
Rechteck CO oder CN X NO BC q, oder eine geges 
bene Größe, Es werde BC inE halbirt, fo ift (Eufl. N. 6) 
N<NO +BEqg=ENg, das iſt ABq-+BEq 
-ENg. Mau ziehe AE, it AEg—=ABg-+BEqg, 

Daraus ift AE=EN, alfo BN der geſuchte Abs 
ſchnitt BP, 
Hieraus wird man leicht die fnntherifche Auflofung 
mden, die Euflives in feinen Elementen II. 11. 

2 2. aufs In dem gegebenen Kreisabfchnitte APB 
Fig. 3. Tab, I.) von den Endpuneten ber Chorde AB 



| iſt gegeben, weil der Abſchnitt des Kreifes cegeben ifl 

ſind der Lage nach gegeben, nebft einem Punete D inner: 
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verlangere AP, und mache den W. ABC—APB, 

an einen Punet des Umfangs P zwey Linien AP, B] 
zu ziehen, deren Verhältniß einem gegebenen FC 
gleich fey. cal | Re 

Aufl, Es fey P der geſuchte Punet. DerWinfel AP] 

worin alle Winfel am Umfange ſich gleich find. Max 

erhalt man die ähnlichen Dreyecke APB und ABC, ü 
welchen iſt AP:BP>—AB:BC, Alfo iſt das Verhälk 
niß AB: BC gegeben, und dadurch die Linie BC, welch 
den Kreis in dem verlangten Puncre ſchneidet. — 

Hieraus ergiebt ſich Die ſynthetiſche Auflsſung gan 
leicht. Pappus giebt L. VII. prop. 155 eine ander 
Aufisfung, bie nicht fo leicht iſt. Ex zieht durch P ein 
den Kreis berührende. Der Durchſchnittspunct derfelt 
mit der verlängerten AB iſt gegeben. & J 

3. Aufg. Zwey Linien AB, AC, (Fig. 4. Tab. I. 

halb des fpigen W. BAC; es foll ein Kreis befchrieben 
werden, der durch D geht, und die beiden Linien be 
rührt. | SE 

Aufl. Es fey P der Mittelpunet des gefuchten Kreifes, 
und PM, PN feyn fenfredht auf AB, AC, fo find 
PM, PN Salbmefjer des Kreiſes, M, N die Berüh⸗ 
rungspuncte ber Linien AB, AC mit dem Kreiſe, und 
der Mittelpunet P liegt auf der Linie AE, welche den 
Winfel BAC halbirt. Man verbinde bie Puncte Ay Di 
und P, Ddurh ADY, PD. In dem Dieyeıfe ABM 
it das Verhaltniß AP; PMgegeben, weil der W.PAM 
nebſt dem rechten Winfel darin gegeben find: daher aud 
in dem Dreyecke APD das Berhalmiß AP: PD, Esill 
alfo nun die Lage der durch den gegebenen Puner D gehen 
den DP zu fuhen. Man nehme auf AE iraend eine 
PunetF, ziehe FG parallel mit PM, oder ſenkrecht auf AB. 
und FH parallel mit DP, pt AP: PM=AF:F ©) 
wie auh AP: PD=AF:FH, daher FG—=F — 

Hieraus wird die Conſtruction der Aufgabe hergelei 
tet, Denn man giehe, wie. hier. geſchehen if, Fe 
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merecht auf AB, und lege von FanAD die finie FH, 
—“ eich iſt, fo iſt DP mit diefer parallel, und 

r Durchſchnitt der mit FH parallelen DP- und der ge: 
3 ie jen AE iſt der gefuchte Mittelpunkt des Kreiſes. 
Weil FH noch eine Lage, nah A bin, haben kann, fo iſt 
auch noch ein DP, und ein Mittelpunct eines Kreiſes mög⸗ 
ich wodurch die Forderung erfüllt wird. 

a. Aufg. Aus dem Winkelpuncte Ä eines Duadrats 
ABCD (Fig. 5. Tab. I.) eine Linie zu ziehen, auf wel⸗ 
her die San BC und die verlängerte DU ein gegebenes 
St ick MNabſchneiden. 

Aufl. Mau muß auf der verlängerten AB einen‘ 
Punct fuchen, defien Abſtand von A oder B durdy Die ge- 
gebenen Linien AB und MN gegeben-fen, und durch wel⸗ 
a zugleich einer der Puncte,M oder N gegeben werde. 

5 fen geſchehen, was verlangt wird, und. N der Durch⸗ 
oit gpunet mit der verlängerten DC. Man ziehe von N 
if die verlängerte AB die lothrechte NP, und zugleich 

durg N auf AN die ſenkrechte N A welche die verlängerte 
AB i inQ treffe. Dada W.PNO—=OAN, und PN 
AB, fo find die rechtwinflichten Dreyecke NEQ und 
ABM fic) gleich, md PQ —=BM. 

Nun iſt CNg-+ CMg=MNg, alfo eine gege⸗ 
b ene Größe. Da UM ein Theil einer gegebenen Linie CB 
iſt, ſo addire man das Quadrat der letztern zu den gleichen 
* ößen. Es iſt Chg =CMgq+BMg +aCMXMB, 
— ſo iſt CNg+2CMg-+BMq + 2CMX MB 

== MNg + Chq, eine gegebene Große, oder 
eng + BMg +2BExXCM—MNg + Chq 
=MNg + ABq, In den ähnlichen Dreyerfen ABM, 
NCM it ABEBM=CN:CM, alfpift ABX CM 
=BCx CM) =BMxX CN. Daher it CNgq 

1% BMq MNq - ABgq, das iff, 
ION—=BP, und BM—=P@ift) BPq-FrQg_ 

“+ 2BPXxPQ —= MNg -+ ABgq, over BQq 
= MNg-+ Abg. Solchergeſtalt iſt — eine gege⸗ 
dene Größe, 
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Hieraus folgt num die Conftruction. "Man nehme au 
AD das Stück AE gleich der gegebenen MN, ziehe BJ 
mache BQ — BE, befchreibe über AQ als Durch 
fer einen Halbfreis, welcher DN in N fhneide, ‚zieh 
AMNs fo iſt das Stück MN auf AN der gegebene 

ALE glei, 
Der Kreis fchneidet die Linie D N noch in einem Pune 

R. Zieht man durch A und R die Linie ARS bis an di 
verlängerte BC in S, ffifRS= MN, Denn we 
die Bogen QN und AR gleich find, fo find auch die Bo 
gen OR und AN gleich, und daher der W, RAC 
—NQA, und ihre Complemente zum Nechten, DA i 
—=BAM, DeberitDR=BM, ind RC —= CM 
Ferner ift ver W. SRO—=DRA=AMB —CMN; 
alſo TASCR—=NCM, un RS—MN. 

Die Aufgabe, durch den Winfelpunet A eines Qua 
drats ABCD eine linie zu Tegen, auf welcher von den 
Schenkeln des Winfeld BCD ein Stüf von gegebener 
Länge abgefehnitten werde, wird auf diefelbe Art wie die 
vorgetragene aufgelöfet. Die Yufgabe kann unmeglid 
feyn. 2 

Pappus trägt den erſten Fall der Aufgabe, auf we ; 
- hen hier die Analyfis gerichtet if, allein vor, L. VIE 
prop, 72. eine Analyfis griindet ſich auf-einen vorher 
bewiefenen Gas, daß BQ®—= BC? + MN? if. © 

5. Aufg. Ein Kreis PMN umd eine gerade Linie 2 3 
(ig. 6. Tab. 1.) ſind der Lage und Größe nach gegebe J 

es iſt auf dem Umfange des Kreiſes der Punct P zu find en 
ber fo liegt, daß die Durchſchnittspuncte M, N der !inien 
AP, BP mie dem Kreiſe in einer mie AB parallelen ini 
MN liegen. a en 

Aufl. Es liege AB. ganz -aufjerhalb des Kreifes 
und es ſey P der gefuchte Punet. Da ein Winfel am Um 
fange, wie hier MPN ift, dem Winfel der Berührungs 
linie mit Der Chorde des Bogens, worauf jener Winkel 
fteht, und zwar auf der entgegengefesten Geite, gleich 
ift (Euch, IIE 32.) fo fey MQ die berüßrende in M 
Dadurch iſt der W. NMQ = MPN, Wegen dal 

/ J 
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rallelen MN, AB it W. NMQ = AQM, alo 
3,MPN=AQM. Demnach ift das Dreyeck PA Bähn: 
h dem Dreyecke QAM, und es iſt AB: AP=AM: 

Man ziehe aus A die berührende AC an den Kreis, 

HFAP:ACZAC:AM (Euch, III. 36.); alfo iſt, 

cc Zufammenfesung der Verhältniffe (ex aequo, Eucl. 
122), ABSAC—= AC:AQ, Da AC gegeben 

ird, fo ift nun AQ auch gegeben, und dadurch M, der 

Serührungspunet einer durch Q, an den’ Kreis gezogenen 

Zerührungslinie, Die mit AB parallele MN ift dadurch 
uc gegeben. 

Da durch Qunodh eine berüigrende an ben Kreis gezo⸗ 
en werden Fann, fo giebt es für die Linien AB, BP noch 

ime Lage, bey welcher der Punet P auf derfelben Seite 

er mit AB parallelen Chorde liegt, auf welcher AB ſich % 

+ 
cHl) 
di } . 
mi 2». 

ee: Andere Auflöfung. 

Man ziehe noch durch B die berüßrenbe-BD an 

en Kreis, fo it BP:BD — BD:BN. Aus dieſer 

Seoportion folgt RP: BN — BPg:BDgq, (durch Die 

afammenfegung des Verhältniſſes BP; BN aus den bei- 
BP:BDund BD :BN, over BP:BD ımöbP: BD) 

Eben fo it APSsAM=APgq:: Acq. Da wegen der 

eid in Parallelen it AP; AM = BP: BN; ſo iſt 

iBg :ACq = BPq : BDg» und daher AP: AG 

=BP:BD, over verwechſelt, AP:BP — AC:BD, 

Folglichlift über der gegebenen AB ein Dreyeck APB 

u zeichnen, worin die Seiten AP, BP ein gegebenes 

Berhälniß Haben, und deffen Spige in den Umfang 

8 gegebenen Kreifes falle, Für die erfte Bedingung iſt 

m Kreis, deffen Größe und Lage durch AB und das ges 

Ebene Berhältniß beftimme wird, der geomerrifche Ort 

Kreis und Ort, geometriſcher.). Die beiden Durchs 

ni diefes Kreifes mit dem gegebenen find jeder der 

Hangte Punct, wie P, an welchen die Linien AB, BP 

gegen find. 



6. Aufg. -Ein Kreis PMN und eine gerade Lit (Fig. 7. Tab. I.) find der Sage und Größe nach gegebe 
es ift auf dem-Kreife der Punct P zu finden ‚ det fo lie 
daß die Linie durch die Durchſchnittspunete M,Noer: 
nien AP, BP mit dem Kreife nach einem gegebenen Pun— 
C auf den verlängerten AB gebe, | 

Aufl. Es ſey gefchehen, was verlange wird. Mi ziehe MR parallel mit AB, und verlängere die Sinie zn 
fhen Rund N bis nach Q auf AB, Es ift der W. MP 
== MRAN (Eucl, III. 27.) und ver ®. MRN — RQ 
wegen ber parallelen MR, AB; alfo iſt der W. MP 
—NQB, und die beiden enfgegengefeßsten Winkel AP} 
AQN des Vierecks APNC find zwey Rechten gleie 
wodurch auch die beiden Winfel A und PNQ zwen Nee 
gen gleich find. Die Puncte A, P,.N,Q, liegen daher a 
dem Umfange eines Kreifes (Eucl, III, 22.) und daher i BAXBQ = BP>X<BN, indem beide Rechtecke od 
Producte dem Quadrate der. aus B an den Kreis dur A, Q , N, P gezogenen Berüßrungslinie gleich fin 
(Euel. III. 56.) Nun fey an ven Kreig MPN von 
aus dieberührende BD gejogen, fo it BP<BN—B De 

‚alfo ift BA x BQ —BDq, und daher ift, weil B 
gegeben wird, auch) BQ gegeben, oder der Punet Q. Kol 
lic, find von zwey gegebenen Puneten C und zwey? 
nien ON, QN an den Kreis gelegt, fo daß MR, 8 
Linie durch ihre beiden andern Durchſchnittspuncte mit de 
Kreife, ver linie ABC parallel ift, Wie diefes bewer 
ftellige wird, iſt in der sten Aufgabe gewiefen Demm 

Durchſchnittspunete parallel mit cafe, ziehe BN, u 
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verlangere fie bis an den Kreis in P. Zieht man nun 
AP, fo geht dieſe durch M. Denn da die Rechtecke 2 
Mroducte BPx BN und BAXBQ dem Duadrare von 

BD gleich find, fo find fie einander gleich, und die Puncte 
‚Q,A, liegen auf dem Umfange eines Kreifes, 

dieſem ift der Winfel der geraden Linie durch A und P 
He PN gleich dem Mebenmwinfel von AQN oder dem W. 

NOB. Es ift aber auch in dem gegebenen Kreife der W. 
MPN — MRN, und wegen der parallelen MR, CQ, 
der Winfel MRN—RQB, oder NO B, alfo der W. 
MPN =NQB. Daher ift der W. APN— MPN 
und die Linien AP, MP liegen in derſelben geraden 

ie, 
Die Aufgabe ſteht in der Sammlung von Pappus 
L. Vil, prop, 117. Bun» 
Diieſes mag hinreichend feyn, einen Begriff von der 
‚geometrischen Analyfis zu geben, wenn gleich die Beyſpiele 
nur in einzelnen Aufgaben beſtehen Fonnten, worin der 
Geift der Alten nicht fo fichtbar feyn kann, als in einem 
Enitem von Sägen. Die arithmetiſche oder algebraifche 
Analyſis fucht ebenfalls die Verbindungen der Größen, 

‚ohne einen Linterfchied zwifchen gegebenen und geſuchten 
3 ‚machen. Sie ſtellt die Art der Verbindung durchjeine 
Bleihung dar. Jede Gleichung ift als eine Bedingung 
Jin Betreff der Verbindung einiger Größen anzufehen. 
Biebt es mehrere Bedingungen, fo wird man dadurch auf 
eben jo viele unabhängige Gleichungen geleitet. Diefe mie 
einander zu combiniren, daraus neue Gleichungen zu ſchaf⸗ 
fen, beſonders zu dem Zwecke, eine der unbekannten Groſ⸗ 
n allein in eine Gleichung mit den gegebenen Größen 

Au dringen, und eine Gleichung aufjulöfen, lehrt die Al- 
geben durch Vorſchriften. Die Bedingungen zu erfinden 
und fie rechnungsfäbig zu machen, erfordert oft Erfin— 
Bungsfraft und Scharffinn, wenn fie nicht unmittelbar 
gegeben werden. Die Schrfäse für die Werwandlungen 
1 er Formen und andere sehrfäge der Analyfis,. befonders 
bie allgemeinen.Formeln der Differential: und Integral⸗ 
technung find ein veicher Vorrath von —— 

J 
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um ſehr verwickelte Relationen zu entdecken und aus ei 
der zu ſetzen. Die Unalyfis der Alten hat Feine allg 

Minen Methoden zur Entdeckung von Sehrfägen und An 
löfung der Aufgaben; fie hat auch wenige und gerin: 
Hilfsmittel: defto finnreicher mußte fie aber auch ind 
Anwendung derjelben feyn, und in jedem Kalle faft ein e 
genes Berfahren gebrauchen. Darum ift das Studiun 

der alten Geometrie zur Übung des mathematiſchen Geiſte 
fehr wichtig. Die Gewandtheit, welche man fich dadur. 
verfchaffen mag, ift Gewinn genug, wenn auch viele Sat 
von feinem Mugen weder in der theorefifchen noch ang 
wandten Mathematif fenn werden, | 

EEiner der größten Analyften unferer Zeit fagt von de 
geometriſchen Merhode der Alten, die man fehr uneigent 
lich Syntheſis nenne, daß fiein einigen Fällen der alge 
braifchen Analyſis vorzuziehen feyn möchte, ſowohl weget 
ihrer einleuchtenden Darftellungsart, als auch wegen de 
Eleganz und teichtigfeie ihrer Auflöfungen. Es gebe fo 
gar, Kalle, wo die algebraifche Analyfis gewiffermaßen un 
jureichend, und die geomerrifche Merhode allein an 
wendbar feheinen möge. Er führe als Benfpiel die Auf 

gabe an, Die Anziehung eines elliptifchen Sphäroids au 
einen innerhalb defjelben oder auf der Oberfläche befindli 
hen Punct zu beftimmen. Maclaurin hat diefe Aufgab 
nad) einer.rein geometriſchen Merhode aufgelsfer , wobe 
er bloß einige Eigenfchaften der Ellipfe und der elliptiſche 
Sphäroiden zum Örunde legt. Seine Auflöfung (in de 
Preißfchrift über Ebbe und Fluth) iſt ein Meiſterſtück 

ihren Beweis bloß aus den vorher erwiefenen Sägen cor 
ſtruirt; und bey der Auflofung von Aufgaben, wenn ma 
zeigt, wie man bloß aus gegebenen Größen zu den unb 
kannten gelangt, Die Theorefifche Analyfis wird ms 

4 
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4 Kom Oruäe der Rechnung nicht zum Vortrage, 
| I nur für fih anwenden, wenn man unbewicf 
2 eeines andern prüfen will. Zu der Auflöfung von Auf⸗ 
—J pflege man fich faft immer der Analyfis der Alten zu 
ber 1, wozu man gewöhnlich dadurch genöthigt wird, 
we L fhen in wenig. fhwierigen Fallen das Linbefannte 
mie dem Bekannten zugleich in-Gleihungen und Reiben 
einachäft iſt, oder erſt durch Tintegrationen gefunden 
verden muß. 

Penn man fich Die Analyſi s der Alten gelaufig machen 
ſo — man die Anfangs angeführten Schriften 

en. Die Sammlung des Pappus, befonders das 
Me Bach iſt dazu fehr brauchbar. 
a Ber deutfchen Überfegung von den Datis des Ertudes, 

der Ausgabe duch Robert Simſon, hat der Übers 
* ‚5 €. Schwab, eine lehrreiche Sammlung geome⸗ 
iſcher, nad) der analytifchen Methode der Alten aufges 
fe sten Probleme beygefügt, die zugleich als Beyſpiele 
t Anwendung von den Datis dienen. Stuttgardt 
78 80, in $. 

ei weitfchweifiges Werk über die mathematiſche — 
s und Syntheſis find: Caroli Renaldinii de reſo- 

. atione et compolitione mathematica Libri duo, 
avii 1668. 535 pag. Fol, Es iſt ein reicher Bor 

rat bee Benfpielen, auch aus der angewandten Me⸗ 
thematif, darin enthalten. Die Data des Euklides fü nd 

1 aufgenommen, 

— Lehre von den geometriſchen —X thut große 
enſte bey der geometriſchen Analyſis. Sie find das, - 
as die Gleichungen zwiſchen zwey veränderlichen Größen 
BE Anatyne, So wie in diefer die Verbindung jweyer 

Gleichungen eine determinirte Aufgabe auflöfet, fo 
hiehe ſolches in der Geometrie Yan? die —— 
m ete zweyer Örter, 

— Analyſis der krummen Linien, ſ. krumme 
. 

y£ 

! 

* 
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Analnfis der Potenzen wird bisweilen das Ver 
fohren genannt, aus einer Zahl, die als Potenz eines ge 
gebenen Grades betrachtet wird, Die dazu gehörige Wur 
zel zu finden, oder fie auf diefelbe Ark zu zerlegen, wie für 

als Potenz aus den Theilen der Wurzel zufammengefeg:! 
' wird. Man nenne dies fonft auh Evolution. 

| Analyfıs Diophantea, ſ. unbeffimmt 
Analytik, Bu 

Analyfis endlicher Größen, ſ. Analyfis. 

Arnalyſis unendlicher Größen, f. Unendlich 
Differentialrechnung; Zintegralrechnung, 

Analytif, entweder einerlen mit Analyfis, ode 
der Inbegriff aller Werfahrungsarten bey der Entwicke 
lung der Verbindungen der Größen, der Auflofung de 
Aufgaben, Entdeckung neuer Methoden, und Erweiterun 
der Unterſuchungen in der Mathematik, kurz die analy 
tiſche Bunft. Dieſe laßt ſich nur unvollkommen in Be 

merkungen, Maximen oder Vorſchriften faſſen. Ma 
muß ſie durch fleißige und genaue Beobachtung des Beı 
fahrens der Meijter in der Kunft ſich erwerben, voraut 
geſetzt, daß man mathematiſches Talent beſitze. 

Analytiſch, was zur Analyſis gehört, oder wi 
ber die Analyfis gebraucht.und angewandte wird, oder wa 
als Hilfsmittel in der Analyfis dient, als analytifd 
Gleichung, Kormel; anabytifche Auflöfung, Nechnun 
Beweisart, Unterfuchung, Methode; analytifche Ge 
metrie, Trigonomerrie, Mechanif, Optik; analytifch 
PDarallelogramm, Dreyeck; analytifche Tafeln, 

Man fehe insbefondere die Artifel: Gleichung, Ko 
mel, Methode, Geometrie, Trigonometrie, Newtoniſch 
Parallelogramm. 

Anatomie der Zahlen (anatomia numer 
zum) ift eine Zafel, worin alle Sactoren der gan 

| 
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theilbaren Zahlen Heben denfelben verzeichnet find. Eine 

fotche hat zuerft John Pell im 17ten Jahrhundert gelies 
u f. Zheilbare Zahl. N — 

| Angewandte Mathematik f Mathematik. 

!  Anguinea hyperbola ift ein Name, den New⸗ 

ton einem hyperbelartigen Zweige mehrerer Frummen Li⸗ 

nien aus der dritten Ordnung der Linien giebt, weil der 

Zweig mit beiden Schenkeln an derfelben geradlinichten 

Aſymptote, die er irgendwo fchneidet, mit enfgegengefeß- 

ten Wendungen, der eine Schenfel auf der einen Seife, 

der andere auf der andern, ſich ing Unendliche Bin erſtreckt. 

Die krumme Linie Hat entweder dieſe einzige Aſymptote, 

Ober noch zwey andere. Newton giebt dem hyperboliſchen 

eige auch den angeführten Namen, wenn er zwiſchen 

Njwen parallelen Aſymptoten nach entgegengefegten Nich- 

tungen hin ſich erſtrecket. Die ſchlangenförmige Hyperbel 

findet ſich in den Gattungen 9, 26, 27, 33, 34 35, 36, 

52, 58, 59, 61, 62. a 

1 Anliegende Theile eines fphärifchen — 

ten Dreneds. S. Nepers Regel für ſphäriſche Dreyecke. 

Anliegender Winkel, it der Winfel, der eine 
benannte Seite einer Figur zu einem feiner Schenfel hat; 

oder auch der neben einem andern Winkel liegt, insbefon: 

dere, wenn beide zuſammen zwey Rechte ausmachen, in 

| * m Falle fie am gewohnlichſten Nebenwinkel 
n. 

7 Anmerfund (Scholium) iſt in dem förmlichen 
Vortrage der Mathematif, wenn jeder Sag mit dem ihm 

iufommenden Namen, Lehrſatz, Aufgabe, u. f. bezeichnet 

id. eine Einfchaltung, worin dasjenige, was Dunfelheit, 

de Zweifel, oder Mifverftand veranlaffen Fönnte, gehos 

ben wird worin; man ferner bey wichtigen Säsen den Gang 

‚ber Erfindung bemerflich macht, hiſtoriſche Nachrichten 

Bon derfelben und der Erfindung mifcheilt, andere Beweife 

Ka 4 
A, “ 
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und. Xuflsfungen anzeigt, die Anwendung eines: Satzes 
lehrt, Schriften, die eine weitere Ausführung enthalten, 
empfieble, Inſtrumente beſchreibt, u. dergl. 

Antecedens rationis, das Vorderglied eine: 
Berhältniffes, wie 7 in 7:5. 

- Antecedentalis Galculus it Difärential: oder 
Slurionen= Rechnung auf eine andere als die gewohnlich 
Art aufgeftellt, von einem Engländer, James Glenie 
per fie in einer Schrift befchrieben, betitelt: The ante 
cedental Calculus: or, a geometrical methodus 
of reafoning, without any confideration of motion 
or velocity, applicable to every purpole to which 
Fluxions have been, or can be applied, London 
1793, 16 pag. 4. Die Schrift bezieht fich auf ein 
Abhandlung des Verfaffers in den Tranſactionen #777 
und eine andere lafeinifche, die 1776 herausgefommen ift 
wie auch auf feine Doctrine of univerfal Comparilon, 

'or general Proportion, 1789. worin der Grund zu dei 
Theorie in jener Schrift gelegt ift. Glenie glaubt, daß Be: 
wegung, Zeit und Geſchwindigkeit Begriffe feyn, die nicht in 
Die reine Geometrie und abſtraete Theorie gehören, Darum 
will er eine Methode, die allgemeiner als die Fluxionen 
rechnung, und zugleich auch als. die Differentialrechnung 
fey, gebrauchen. An der That iſt Glenie's Verfahrer 

nur eine ganz unwefentliche Beränderung in der Herleitung 
der — mit einer neuen Benennung. Es 
iſt folgendes: 

Es ſey x BR As 3 
ud x-+e:B=(caA + N)":B”, 
fo ift | 

‚m Am a N + a, 2 Am - e N⸗ +etc, \ 

ee Ben 5 — — 
ga-ı 
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VoxtkesB=Am:Bm, ENT: Ä 
Im xx: BZ=r(A—N)": Be, } 

m,m—1r E Y { 

mAan-ıy U TE Amen? Lete.- 
E22 : 

— * 
— r Ba: 

Wenn nun die Verhälmnife A + N:B und A— N:B 
ver Gleichheit näher kommen, als nur jede angebliche 
Broße eben der Art, fo wird jeder ‚der beiden Werthe 
LE m 1 * * 

2 - — Dieſen Werth nennt, Glenie the 

antecedental der Größe, welche zu B dafjelbe Verhäl⸗ 
niß hat, als das Verhältnig m: ı zudem Verhältniſſe 
\:B. Man redet fonft nicht von einem Verhältniſſe eis 
jes Verhältniffes zu einem andern. Doch ſieht man wohl, 
was es hier bedeuten foll, namlich die Bervielfachung eines 
® erhältniſſes. Die Bezeichnungen find im diefer Vor⸗ 
fellung etwas geändert, um fie bequemer zu machen, 

Archiv der reinen und angewandten Mathematif, ztes 
u d 4te8 Heft. ©. 352 und 481, 

- Ant - Evoluta einer frummen Linie iſt eine folche, 
Die diefer auf eine entgegengefeßte Ark zugeordnet ift, als 
3 die Evolute ift, Die Evolute iff der Dre aller Mittel: 

incte der Krümmungsfreife an einer Erummen Linie. Wer: 
m die Krümmungshalbmeſſer iiber Die Frumme Linie hin: 
2 verlängert, fo weit als es die Länge jedes beträgt, fo 
hiegen die Endpuncte der Verlängerungen auf der Ant- 
Eoluta. Jakob Bernoulli hat diefe Erzeugung einer 
Brummen Linie. erdacht, Die aber nur ben der logarithmi— 
ſchen Spirale angewandt werden mag, deren Ants Evcs 
Aute, fo wie ihre Evolute, diefelbe Spiral-Linie ift. Jac, 
‚Bernoulli Opp. T.I, nr. 49. Acta Erud, 1692. 

+ Anthapfologarithmus ift eine nicht üblich 
‚gewordene aus der griechifchen Sprache genommene, (von - 
+ 

4 
1 
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Kr und omren) Benennung des Sogarit 
gente eines Winkels, in der Trigonometria Sphaeti rum logarithmica, adornata a Nicolao Kauffma Holfato, 1651, in g, Der 2ogarithme der Tangente heißt dafelbft Hapfologarithmus; der Logarithme des Coſinus Antilogarithmus, Der Herausgeber, diefer Zafeln iſt der wegen feiner Conſtruction der Seecharten be⸗ rühmte Mercator. ee | —— Anticauſtica einer krummen Linie iſt eine folche,die diefer auf eine enfgegengefeßte Art, als die. Cauftica, zus geordnet if, Die von einer krummen Sinie nach Are der Lichtſtrahlen zurückgeworfenen Linien berühren die Cauftica, Verlangert man diefe über die zurückwerfende Linie Bine‘ aus, und nimmt die Verlängerung fo- groß als den zurück⸗ geworfenen Strahle, von dem Zurückwerfungspuncte bis an den Berührungspunct an der Cauſtiea, fo. ift der End: | punet der Verlängerung auf der Anticauſtica. Auch dieſe Entſtehungsart einer krummen Nue aus einer andern hat Jacob Bernoulli erdacht, (a. a. O.). Die Anticauſtica der logarithmiſchen Spiral linie, iſt, fo wie ihre Cau⸗ ſtica, ſie ſelbſt. EN a E 
Antilogarithmus if einevon Neper gebrauchte Ber nennung des Logarithmen eines Cofinus, in Beziehung auf den Logarithmen des zugehörigen Sinus, die darin ihren Grund bat, daß in den Tafeln die Coſinus und ihre Los garithmen den Sinus und deren Logarithmen gegen über ftehen. Neperi logar, canonis defcripio L, 1.7, 

Kepler bedient ſich auch diefer Benennung. Tabularum Hudolphin, praecepta, Cap, VILL Sie ift jegt nice üblich. | | 
Wallis verftehrunrerCanon Anti. Logarithmicus ſol⸗ che logarithmifche Tafeln, worin die Logarithmen in arithme⸗ tiſcher Progreſſion verzeichnet wären, vono big 100, 000, mit Beyfügung der zugehörigen Zahlen, zu dem Ende, daß man daraus eben fo leicht zu jedem Logarithmen die Zahl finden Fonnte, als man aus dem gewöhnlichen Canon zu einer Zahl den Logarithmen, und die Proportionaltheife 

— 

— 
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urchs Einſchalten findet. Walliſii Algebra in Opp. 
—— p- 63. Er ſcheint 3 nicht beſtimmt genug aus⸗ 

zu haben, da er die Kennziffern welche die, Loga⸗ 
* ſollen, nicht feſtſetzt. 

—— dem Dicuonnaire encyclopedique wird Antilo⸗ 
3 Ahme erflärt als das Complement des Logarithmen eis 
ed Sinus, einer Tangente oder Secante, das iſt, als 

ıterfchied dieſes Logarithmen von dem Logarithmen 
s Sinus totus.  Diefes hat Hutton nachgefchrieben. 

Antiparallele Linien ſind ein Syſtem von vier 
eraden convergirenden Linien in einer Ebene, A, B, 
D, von welchen A und C fi) unter denfelben Win: 
n ſchneiden, wie B, und D, als in (Fig. 8. Tab. I.) 
e Linien PA, PB, 0C, OD. Hier ift der W. 
: EQ —QHB, und weil der W. COD den beiden 
drer fen EQF, GQH,- gemein iſt, auch der W. 
— QGH. Die äußern Winkel QGH, OHG 
m den ihnern berwechfelt genommen, nämlich QFE 

und QEF, gleih, Wären PA, PB parallel, fo wärs 
ben der äußere und innere Winkel auf derſelben 
Sei e der ſchneidenden QC, OD ſich gleich ſeyn. Dar 

die Benennung, antiparallele. Leibnitz hat ſie zuerſt 
braucht. Acta Erud, 1691. p- 279. 

Der Fall ift häufig, daß zwey Linien von zwey andern 
die hier angegebene Art geichnitten werden. Es entite: 

m dadurch ähnliche Dreyecke, in welchen aber die gleiche 
ami gen Glieder der Verhältniſſe ihrer Seiten nicht eine 

he Lage haben. Es iſt 

"PE:PG—=PHR: at 

N 

r 

De 

PB} 
Pu 

x 

glei 

J 

| ß EAN: 
h Kreis, der durch drey der vier —— F,F,G,H, * 
E den wird, gehe auch durch den vierten. Denn an dem 

reife haben eben diefe Proportionen zwifchen den Geg: 
enten zroener Linien bon ihrem Durchſchnittspuncte an 
kommen Statt. 
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Wenn ein fhiefer Kegel durch eine mit der Grund 
flähe antiparallele Ebene gefchnitten wird, fo iſt de 
Durchſchnitt ein Kreis wie die Grundfläche, Gewöhnlid 
nenne man einen folchen Schnitt eine fectio [ubcontra. 
ria (Wechfelfchnitt), Die ſtereographiſche Projection 
beruht darauf, | — 

Antithefis iſt Verſetzung der Glieder einer Glei— 
hung aus einem Theile derſelben in den andern mit ver: 

wechſelten Vorzeichen. , Vieta und nach ihm Harriot ge: 
Brauchen dieſes nicht mehr übliche Kunftwort. 

‚ Anwendung der Analyſis auf die Geome 
trie befteht darin, dag man die geomerrifchen Größen 
Ducch Rechnung, für eine angenommene, oder unbeſtimmt 
-gelaffene Einheit bey jeder Art der Größen, finder. = 

Die reine Geometrie findet alle Größen durch Conſtruc⸗ 
tionen, das iſt durch intellectuelle Zeichnung bon Linien, 
deren Durchfchnitte die verlangten Größen geben. Ihn 
Hilfsmittel find vorzüglich die Lehre von der Gleichheit 
und Abnlichfeit dev Dreyecke, einige Lehrſatze über die 
Zufammenfegungen der Seiten, Segmente und anderer 
zinien in den Dreyecken, und die Eigenfchaften der Sinien, 
die anſtatt der unbeftimmten Gleichungen mit veränder: 
lichen Größen dienen, und die geometrifchen Örter heißen, 

Die Analyfis kann alles diefes gebrauchen, und hat noch 
überdem die Eigenſchaften der Gleichungen, die Methoden 
‚fie zu verbinden, die Mittel, die unbekannten Größen aus: 
öbfondern, und mancherley Mechnungsweifen, wodurch 
das Öefuchte, auch bey fehr verwickelten Relationen, leicht 
gefunden wird. Die Analyfis des Unendlichen mach 
manche Aufgabe zu einem Spiele, zur Ubung für Anfänger 
wozu die Alten die ganze Kraft ihres Geiſtes anwenden, 
mußten. Das Rechnen macht die Nuflöfung leichter, ale 
wenn man erſt fuchen muß, welche Hülfslinien zur Ver 
Bindung des Bekannten und Unbekannten gezogen werden) 

„möfen, und läße fich oft faft mechanischer Weife ausfüh 
ven, da man bey der geometriſchen Conſtruction immer di “ 
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igen auf die oft fehr durch einander Iaufenden Linien 
chte n muß. Durch die Lehre von den entgegengeſetzten 
ʒroß fan man mehrere Fälle in einet Rechnungsformel 
greifen, welche die Geometrie einzelm durchgehen muß. 
ir Anwendung in der praftifchen Geometrie und allenthal- 
a „wo geometrifche Größen vorfommen, befonders in ' 
FE Afttonomie, iſt die Rechnung nothiendig, weil Con: 
zuetionen nie die erforderliche Schärfe geben, oft höchſt 
licher find, wenn Linien fich unter fehr kleinen Winkeln 
} 1eiden, und unausführbar werden, mwenn die Durchs 

hnittspuncte, welche die geſuchten Größen beftimmen, 
je weit über die Öränzen des zu einer Zeichnung beſtimm⸗ 
f Raums hinausfallen. _ 

Die Anwendungen der Analyfi 3 find, 1) die Berech⸗ 
ung aller Sormeln für vie Suncfionen der Winfel, oder 
a Linien; 2) in der Teigonometrie, der 
denen und fphärifchen,, wenn darin alles auf Sleichungen 
sracht wird, 3) bey der Berechnung der regulären Biel- 
fe, ſowohl ebener als fphärifcher; 4) auf die Enflometrie; 
in der ganzen Theorie der Frummen Jinien, worin die 

Eigenfchaften derfelben aus ihren Gleichungen entwickelt 
De Die Eintheilung der Linien in Ordnungen, 

Hafen und Gefchlechter gründer fich allein auf die ana 
Tntifche Detrachtung der Sleihungen, Die Theorie der 
F u men Sinien bey den Meuern tritt an die Stelle der 

ometriſchen rter der Alten. 6) In der tehre von den 
daher eine analytiſche Perſpectiv entſteht, 

der zeichnenden oft zu Hülfe kommen muß. Die 
i eographifche Projection verbindet in der Ausübung das 
ee rifche und analytifche Berfahren, 7) Bey vielen eins 

a Lehrfägen und Aufgaben, die duch Hülfe der Ak 
a mit Vortheil behandelt werden, 

— Neivton bat in der Arithm, univerfali, in dem Ab⸗ 
hnitte, wie geometrifche F Fragen auf Gleichungen gebracht 
den, fehr gute Vorfchriften und Bemerkungen zu dieſem 

Fe vorgefragen. Die allgemeine, auch bev andern anas 
Bi Unterfuchungen zu beobachtende, Vorſchrift iſt, 

3 man den Anfang damit mache, ju unterſuchen, wie 

Wi 
do 

c 

.' 
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die Größen, welche die Aufgabe betrifft, von einander al 
bangen, ohne darauf zu fehen, ob fie gegeben find, ode 
gefucht werden, damit man erfahre, welche unter ihn 
diejenigen find, wodurch die Übrigen, mittelft einer fo 
fchreitenden Verfnüpfung , gefunden werben Fönnen. Un 
ter diefen zur Syntheſis ſchicklichen Größen nehme ma 
diejenigen als bekannt an, von welchen es fich ergiebt, da 
man durch fie am leichteften auf" die, übrigen komme 
möge. Miit diefen macht man den Anfang der Rechnun 
und fehreitet zu den übrigen Größen fort, fo wie es i j 
Verbindungen, zufolge dee Bedingungen der Trage unt 
‚anderer Umſtande, an die Hand geben, bis man wey Wer 
the derſelben Größe erhält, es fey nun daß einer diefer 
Werthe eine in der Aufgabe als gegeben oder gefucht mi 
einem Buchſtaben bezeichnete Größe iſt, der andere eit 
duch) die Rechnung gefundener, aus den Großen der Fragı 
sufammengefegter Werth, oder daß beyde zwey folche, au 
verfchiedene Ark zufaminengefeste Ausdrücke von gleiche 
Duantirät find. Man muß hiebey wohl in Acht nehmen 
welche Verbindungen ſich am leichteften algebraifch aus 
drücken laffen, da es nicht felten ſich ereignet, daß Größen 
welche fich durch die Geometrie leicht aus einander beftim 
men, der Algebra ſchwer fallen. De = 
Bey der Berehnung bat man zuerſt darauf zu fehen 

wie bie Größen aus andern, als aus Theilen, zufammenge 
fett werden, oder durch Abziehung einiger Größen von an 
dern entitehen. N 
Die Proportionalität der Linien iſt für die Rechnun 

ein wichtiges Hilfsmittel, da das vierte Glied einer Pro 
portion durch die drey andern gegeben wird, und d 
das Product der beiden äußern Glieder dem Product! 
der beiden mittlern gleih it. Darum muß man di 
Säge, aus welchen gleiche Winkel, für ähnliche Dreyeck 
fich ergeben (rt. und 3. Bud) des Euflides), wohl gegen! 
wärfig haben. 4 

Zur Ausführung der Rechnung dient oft, daß Due 
drate von Linien addirt werden, oder eins von einem ander 
ſubtrahirt wird. Dazu muß man ſich vechtwinklichte Drei 
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fe durch Perpendikel verfihaffen. Hierher gehören auch 
ie Säge 4 bis 10 im aten Bude Euflids. Die beiden 
Säge ı2 und 13 dafelbft find off zu Vergleichungen dien⸗ 

ih. Auch find folgende Säge brauchbar: Wenn ber 
Sceitelwinfel eines Dreyecks halbirt wird, fo find die 

Segmente der Grundlinie in dem Verhältnifie der Seiten 

(Eufl, VI. 3.); und das Rechteck der Seiten ift gleich der 

Summe von dem Rechteck der Segmente und dem Qua— 

drat der den Winfel halbirenden Linie, (I, Dreyeck.) Auch 
if in einem Dreyeck das Rechteck zweyer Seiten ſo groß, 

als das Rechteck von dem Perpendikel auf die dritte Seite 

und dem Durchmeſſer des umſchriebenen Kreiſes. Wo Fir 

zuren in einem Kreiſe eingeſchrieben vorkommen, it der 

Sag brauchbar, daß das Rechteck der Diagonalen einer 

fingefchriebenen vierfeitigen Figur gleich it der Summe 

der beiden Rechtecke aus den einander gegen Über liegenden 

Seiten. 

I Um diefe Sätze anzuwenden, find oft noch Hülfs—⸗ 

jeihnungen zu machen, wodurd) die Größen mit einander 

verbumden werden. Die Bemerkungen, welche Newton 

wegen diefes Gefchäftes macht, find ſchon in dem Artifel 
Analyſis, als Merhode, angeführt, — 

Die Abſicht bey der Anwendung der Analyſis auf di 
: eometrie ift off, daß man in fehwerern Källen durdy die 

| 
Rechnung auf eine geometrifche Eonftruction zu kommen 
fucht, wie es Newton in feinen Principien gemacht hat, 
worin die Säge und Auflöfungen duch Rechnung gefuns 
den zu ſeyn ſcheinen, aber darauf durch Die Geometrie 
‚allein bewiefen und ausgeführt find. 

4 Die Benfpiele, welche nun folgen, find_ Aufgaben, 
U welche größtentheils mit andern Fragen und Sägen nicht 
in Verbindung ftehen, und Hauptfächlich nur zur Übung in 

„de Auflöfungsfunft dienen. Die wichtigen Anwendungen 
dee allgemeinen Nechnung kommen in den Artikeln vor, 
welche die Materien, wo fie gebraucht wird, enthalten. 

1 2. Aufg. Eine gerade Linie AB in P fo zu theilen, 

a6 BP? = ABXx ap ſey. 
.] j 

| 

J 

J 
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Dieſe Aufgabe iſt in dem Artikel, Analyſis als M 
thode, geometriſch aufgelsfer, Die algebraiſche iſt fi 
gende. Man ſetze, (Fig. 2. Tab, L) AB —4 
BPZzx,pifAP=a—x Es iſt befier B 
Durch x zu bezeichnen, als AP, damit man nicht nörh 
habe, das Quadrat einer zweytheiligen Große zu mache 
Der Forderung gemäß iſt x — ala — x), all 
x” + ax aa Die Algebra giebt die Auflöfum 

tität nach, gehört, Dieſe ift folgende: 
A rg 
+ + — x 

Zu einer Linie AB eineBP zu fegen, daß BP=— ABA 
ſey. Setzt man wiederum AB —=a; BP—x, fi 
x’=a(aXx x) undx® — ax—aa, woraus ſich ei 
giebt x V(aa + 2a, oder x= 
za(V5 +1) — 2a sin 54*. Diefer Werth ift di 
negafive Wurzel in dem erſten Kalle, entgegengefest gı 
nommen. Die Algebra begreift Addiren und Subtrahiren i 
eine Rechnung, daher ihre mehrfache Antwort auf ein 
Stage. Die Geometrie fondert die tagen von einandeı 
weiche verfchiedene Fälle in Abſicht aufs Addiren un 
arg enthalten. , 
2: Aufg. Es iffgegeben ein Halbfreis AEB (Fig) 
9. Tab, 1.) man foll an die berührende BD von A aus eit 
tinie AD ziehen, von welcher das Stuck DE zwifchen‘d« f 
berüßrenden und dem Kreife einer gegebenen Linie B 
gleich ſey. Fr 

Zwey geometriſche Sätze verhelfen zu einer Gleichun 
Erſtlich it AD: — AB: + BD*°; jmentens u; 
DAXDEZDB», (Eucl, 11. 36.) Man ſetze AB — J 

a — 

B. 
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SF—=DE=Db;D re. ſo iſt DBB — x⸗ — at, 

md DB" bx, afox —a®—bx, mdx® — bx 
<a: Daawits=2b+y (a + 3b). 
ieraus ergiebt fich folgende Conſtruction. Man balbire 
BF in ©, ziehe ACG, auf welcher man CG — CB neh⸗ 
ne, befchreibe mit AG um A als Mittelpunet einen Kreis, 
pelcher BD in D ſchneide, jiebe AD, Die den Kreis in x 
s ‚ fo ift gefehehen, was verlangt wart. 
FBsomeirifihe Aufl. Es fen gefchehen, was verlangt 

Manziehe BE, fo ift wegen ves rechten Winfels 

2 Bas Dreyer AEB ahnlic) dem ABD, und es ift AE: AB 
=AB: AD, daher AE<ADZABg. Man befchreibe 

BF als Durchmefjer den Kreis BGFH, und ziehe 
. ech den Mittelpunct C die AC, welche den Kreis in G 
int yH fehneide, foift AH = AG — ABg. Solglich 
AEX ADZAHNXAGC. Machrmannun AD — RG, 
dit AE—AH, md EDZ-HGZ der gegebe- 
14 ‚BF, 

3. Aufg. Das Dreyeck ABC (Fig. * Tab. 1.) 
us der Seite BA, dem Verhältniſſe der Seiten 
>: BC, und dem Winkel © zu beſtimmen. | 

Diefes ift Die 2te Aufgabe in dem Artifel, 
Knalpf 5 als Merhode; denn der gegebene Kreis: 
nit beffimmt den Winfel, welcher AB gegen 
5 Es ſey AB — a; AC:BC=m:n, und 

C=x,fpitsc— = x. Nun ift (f. Trigonome⸗ 

RR: 

J 

riſ EEE OT NEE BEER Me Some) a — +8 — x*00 C, 

* mm aa 
| B8 > Die Quas 

mm + nn — 2mncof C 
| ybra surzel aus diefer Größe ift der Werth von x, der hier 

zig und poſitiv ift. 
4. Auf. In dem Halbfreife ACDB (Fig. ır. 

Tab. ‚ 1.) find drey an einanderfioßende Ehorden "einge: 
f eben, man foll die Gleichung zwifchen denſelben und 
— finden. 
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kan | * J Dieſe Aufgabe gebraucht Newton, um daran zu zeigen 

wie man auf mancherley Arten zu einer Gleichung zw 

ſchen den gegebenen und geſuchten Größen gelangen könn 
Das leichteſte Verfahren iſt, daß man die Dingonalen AL 

. BC ziehe, fo hat man, zufolge der Anfangs angeführte 
Eigenfchaft des Kreifes der Gleichung Ve —— 

AB<CD+ACKXKBD=-ADXEBC 
Ferner iſt wegen der rechten Winfel ACB, ADB 

ſowohl AB®— AC’+BC?, ald au) AB-—AD 
+BD: Es ſey AB die gefuchte Größe, fo würde maı 
von den gegebenen nicht auf fie directe Fommen Fon 
nen, , Behandelt man aber den Durchmeffer als gegeben 
fo wird man eine Öleichung für denfelben aus den drey ge 
fundenen herleiten fönnen. Es ſey AC=a:cD—=b 

DB=cC, ud AB=x; ptBOC— V(R — a°) 

: 
AD=YV(x?— c?), alfoijt 

bx + ac =y(x’— a’), vVlxt— cH) 

uud quadrirt — N RO U 
b?x? + zabex-- a?®c?— (x—a2) (x?— c9 

das iſt RUHE ER i 

x5 — (a® + b? + c®)x— zabc, ; 
Aus diefer Gleichung wird der Durchmeffer gefunden 

wenn die drey Chorden gegeben werden, und eine der Chor 
den durch die beiden andern mit dem Durchmeffer. Die eu 

bifche Gleichung für den Durchmeffer hat, wegen der Bor 
zeichen, wenn alle drey Wurzeln möglich find, zwey nege 
five Wurzeln, cf. Gleichung 1, 9.) Ein negative 
Werth des Durchmeflers har Feine Statt, und die neg⸗ 
tiven Wurzeln dienen nur die Öleichung für x rational ; 
machen. Drey gegebene Chorden können nur einen Halt 
freis befpannen. Daher nur eine einzige pofitive Wurzi fl 
der Gleichung. Eben fo erhält eine Chorde in der que 
dratifchen Gleichung, wodurch fie gefunden wird, zwa 
einen pofitiven und einen negativen Werth, letzterer ab« 
kann hier nicht gebraucht werden. “ Al 

Den Durchmefjer aus den Chorden durch eine ger 
metrifche Eonftruction zu finden, wird in dem Artikel vol! 
der Anwendung ber Geometrie auf die Algebra gezeigt, 

9 



Anwendung der Analyſis 118 

2% tinien AB, AC (Fig, 4. Tab. L) 
F lie Biere nebft dem PuncteD innerhalb 
es pigen W. nAGz es ſoll ein Kreis beſchrieben werden, 

zurch D geht, und die beiden Linien berührt. 

* n dem Dreyecke APD ift gegeben der W. PAD, 
i? Geite AD, und das Verhältniß Ber Seiten AP; PD 
m ; n, (f. Analyfis als Methode, 3, Aufg.). Nun 

ſt Trigonom. Kormeln) _ 
‚DP’=AD’+ AP®2 — sAD, AP. co DAT, 
de r wenn AD Ben Rrız, und DAP = 98: 

| egt wird, ‚vdtaDP = — if, 

* ——— —— 
m? 

di Gleichung giebt zwey pofi tive Werthe fürx, wie 
— a. a. O. Die — der Gleichung 

d möglich, wenn cola: — „ ober 

? ot > cof PAM*, Ben ee vg wenn PAD 

ner iR, al PAB, | Es it — — —sin MAP, bs 

In 1 tD iſt, ale Fe — — ol PAM*, 

st man — MAP, fo ift die Gleichung, 
— x? — zacle.x P a = 0. 

" 6 Aufg. Zwey gerade Linien Bb, Cc, (Fig. 12. 
b. M die ſich in A ſchneiden, find der Lage nach gege⸗ 
J aufBb mwirdein Punet D, auf Ce ein Punct E 

timen, und innerhalb des Winkels BAC wird ein 
net F gegeben; es foll durch F eine finie MN an die 

Knien Bb, Ce gejogen werben, welche darauf 
Sri DM, EN abfchneidet, deren Verhältniß eis 

m gegebenen, der Linien, P, Q% gleich ift. 
# Man ziehe FG parallel mit AC, und HF parallel 

'AB, io fbANZJAM=GF:GM, er 

4 

7 
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GF=AH, md HF.= AG gegeben; und es 
AN=EN— EA; AM — DM — D— 
GM=DM-DA— AG, alles für ven Fall de 
Figur, Man ſetze DA=a; EA=b; AG —ı 
AHZ=A; DMz=xs5iENzyY, —— — 

dag y Nun iſt — 
y—bıx—azzd: ag ge 

woraus Gleichung folgt, A 
mx—(m(fa+c)+bHd)x+-b(a+o) en ad—o 
Dieſe Gleihung mag entweder durch Nechnung od 

Ä durch eine Conſtruction aufgelöſet werden. Für den F 
der Figur ſind entweder zwey poſitive Werthe von x ® 1 
gar Feine möglich. r 

"Der in der Zeichnung angenommene Fall ift der or 
malfall, mit welchem alle übrigen Falle in Abficht auf ü 
Lage der Linien zu vergleichen find. , Diejenigen Lini 
die in einem andern Kalle eine enfgegengefeßte tage in B 
ziehung auf Die ihr gleichnamigen indem Mormalfalle ba 
ben, find negativ, und ändern ihr Vorzeichen , wenn ihr 
Symbole bloß die Quantität anzeigen. Wenn alfo E 
und E auf der andern Geitevon A liegen, als in der Figur 
fo find a und b negativ, Die lage von AG und AH fanı 
anan immer als pofitiv anfehen, weil man dem Winfe) 
in welchem fich der gegebene Punct befinder, immer Di 
Lage, welche er in dem Mormalfalle hat, geben kan 
Wenn DM nad) der Richtung von AG, und DN'nac 
ber Richtung von AH genommen merden,. fo find fie pt 
fitiv, in.dem enfgegengefesten Kalle negativ. Iſt eine dei 
felben pofitiv, die andere negativ, foift m negativ. 

Diefe Aufgabe ift von Apollonius fehr umftändlie 
behandelt worden, in einer Schrift de fectione rationi 
(wepr Aoyev amorouns ), welche Halley aus einer arabifche 
Hberfegung lateinifch herausgegeben hat, Orford 1706-1 
Es werden darin alle Fälle vorgenommen, — d 
Schrift 138 Seiten ftarf ift. 

7. Aufg. Zwey gerabe !inien Bb, Cc, (Fig. ı ıE 
Tab. I,), die fih in A: ſchneiden, ſi nd ‚der. Sage } 
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gegeben, und innerhalb des Winfels BAC ein Punct D; 
yucch Diefen;foll an die beiden Schenkel des Winfels eine 
Linie MN }gelege werden, welche darauf die Stücke AM, 
AN abfchneide, [die ein Rechteck von einem gegebenen 
Inhalte einfchließen. | 

Man ziehe duch D mit AC bie parallele DE an AB, 
ind mie AB die parallele DF. Das gegebene Rechteck 
abe bie Seiten P, Q, Mun fuche man zu der inte AF 
and den Linien P, Q, bie vierte Proportisnallinie- AG, 
it AFXAG—=PIQ. Es ift aber auch 
IMX<AN—PXU, alſo it AF<AG=AMSAN, 

Serner it AM:AN—=FD:FN, ſo daß AMXFN 
—FDXANIiE Man ſetze AE=a; AF— b; 
IG=c; AM=x; AN=y, ſo iſt erſtlich be—xy; 
jweytensx(y—b)— ay, oder xy — x— ay; 
Dder bo — bx ay. Diefe Gleichung multiplicire 
man mit x, ſetze für xy feinen Werth, dividire alle Glie— 
der durch b, und bringe ſie zuſammen auf eine Seite ſo 
erhält man die Gleichung 

x -cx-tacmo, 
Die beiden Wurzeln diefer Gleichung find die beiden Wer⸗ 
be von AM, durch welche der Aufgabe Genüge geleifter 
id, Soll fie möglich feyn, fo muß 40° größer alsac, 

Oder c gröfier als 4a ſeyn, (ſ. Gleichung II, 4.) 
> Nimmt man AM auf dem SchenfelA b des Meben- 
töinfels, fo erhält man die Gleichung x? — ex — ac=o$ 
Jund nimmt man AN auf dem Schenkel Ac des andern 
"Diebenwinfels, fo erhält man die Gleichung x? + cx 
zac=o, Die Wurzeln beider Gleichungen find der 
uanfität nad) diefelben, aber ſich entgegengefeßt. Das Ber bedeutet die negative Wurzel der einen die pofitive Wur: 
gel der andern, und die Algebra giebt mie der Auflsfung 
rar den Fall, da die Sinie MN innerhalb des Winkels, 
Ab gelegt wird, auch die Auflsfung für den Kal, de "MN innerhalb des W, BAc gelegt wird, 3 

1, Man Fann die Aufgabe allgemeiner nach Art der Öfen 
Efaſſen. Wenn nämlich auf Bb ein Dunct H, und 
I» 

CH 
} % er 
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auf Oo ein Punct K gegeben wird, fo ſoll das Rechteck 
von den Stücken HM und KN, welche die Linie NDM 
abſchneidet, einen gegebenen Inhalt haben. Apollonius 
Dat auch diefe Aufgabe nach allen befondern Bun in einer 
Schrift abgehandelt, die den Zirel hat, de fectione [pa 
Di (mp xwpwv droroung). Halley bat fie nach den 
Anzeigen bey Pappus wieder bergeftelle, und fie ber 
Schrift de ſectione rationis beygefügt, : 

1 

Die hier vorgetragene Aufgabe ift einerley mir folz 
gender: Innerhalb des gegebenen Winkels BAC ein 
Dreyeck MAN zu zeichnen, deſſen Inhalt gegeben iſt, und 
deſſen Seite MN durch einen gegebenen Punct D geht, 
Denn das Dreyef MAN iſt gleich dem Dreheck GAF, 
and diefes gleich dem Dreyeck von den Geiten P ımd Q, 
mit dem eingefchloffenen Winkel BAC, (Euel. VI, 15, | 

8. Aufg. Innerhalb des rechten Winkels BEN 
(Fig. 14. Tab. T) eine Linie MN yon gegebener $änge 
zu legen, welche durch den gegebenen Pımert Ageht, der von 
dem Schenfel CB des rechten Winkels und der Verlänge: 
rung CD bes andern Schenfels gleichen Aöftand hat. 

Die gefuchte Sinie fen AMN, "welche CBinM fchneide, 
Die Lage wird durch BM beſtimmt. Diefe als die Größe 
zu nehmen, für welche eine Gleichung gefucht ‘werde, ifl 

nicht rathſam, weil eben fo gut CM gefucht merben 
Eönnte. Aus diefem. Grunde wähle man auch für die uns 
befannte Größe weder AM noch AN, obgleich durch jede 
derfelben die Lage der gefuchten Linie beſtimmt wird. Viel 
mehr nehme man AR, wenn MR—RN if, als anbe 
Eannte Größe an. Es fy AB=a; MRoder NR=b 
und AR=x. Nun haben wir bieSleihungen 

; AN®=AD®: +-DN®, - 
DN =DC +CN, 

und die Proportion R N. | 
AM:AB=MN:;:CN, 4 

Aus der Proportion ift CN — 5 daher 
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DN == a * und die erſtere Gleichung iſt . x+b | ö 

Be. x +b)’=a®: + ‚8 — 3 

oder (—be)’—zair Haacb, 
ft x+—2(a’ + b’Y)xt + be zartbto, 

rg — Gleichung iſt eine quadratiſche für 
x, s iſt 

za’ b·Lavuca 4 467). er 

Demnach hat x vier Werche, von welchen zwey und jmweg 
ſich gleich und enfgegengefest find. Es Fann nämlich die 
Anie MN auf viererfey Art gelegt werden, erſtlich ın dem 
W.BCN, jmeytens in dem Scheitelwinfel DCE, gang 
auf diefelbe Art wie indem W.BCN, drittens in dem 
Winfel DCB, nämlich die fine nm — NM, deren 
Hälftemr —nrift, wo aber Ar der Werth des an- 
dern Paars der Wurzeln ift; viertens in demſelben Winfel 
bey Vertaufchung der Schenfel Cm, Cn. Die Doppel⸗ 
heit der Lage derfelben Linie wird’ in der Algebra durch die 
Doppelheit des Vorzeichens angedeutet Die Wurzeln 
für die Lage innerhalb der Winkel BCN und DCE find 
immer möglich, es mag b für einen Werth haben, wel⸗ 
her es auch ſey. Allein innerhalb des W. DCB iſt der 
kleinſte Werth von nm derjenige, ber in einem gleich: 
ſchenklichten Dreyecke n Cm ift, An diefem ift b>— 2a”, 
Kleiner darf b* nicht fenn. Daffelbe befagt der Werth 
bon x* mit dem unterm Vorzeichen der Wurzelgröfe. 

Dieſer muß pofitio feyn, wenn x möglich iſt. Alſo ift 
—8 b?>ay (a 44b2), odera® + 2a⸗ b2464 
* a* +4°b2, das iſt b· > sa: b’, und b:> aa”, 

Hieraus ergiebt ſich die in dem Artikel, Analyſis als 
Methode, 4. Aufgabe gefundene Sonftruction ver Xufgabe. 
In dem gefundenen Werthe von x* fege man b* auf die 
andere Seite des Gleichheitszeichens, fo ift | 

I ebizaitaylart gb) 



* 
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oder (x -b)(x 4 b) ⸗ a (a 4ᷣ la? + 46 ) fur de 
Fall der Fig, 5. Hieraus entſteht die, Proportion 

azx—b—x-Fbia+ VG⸗ 4465). 
Man ziehe NQ fenfreche auf AN in Fig. 5, wel 

die verlängerte AB in. Q fchneide, ſo iſt, wegen der ahn⸗ 
lichen Dreyecke APM, ANC. Er ; 

N 

EIER Fuße 

Winfel ABC, QPN find auch CBP und NPB gleich, 
und daher find in dem Vierecke BON P, mit zwey parallelen 

‚Seiten die beiden andern BC, PN-fich gleichz: daher 
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RAPNO'= BAM, fo daß NQ= AM, und PO, 
cz BM va 

Bi ft AQ, gefunden, fo hat man nur über AQ, einen 
Rieiebogen zus befchreiben, deſſen Segment über AQ den 
fumpfen Winkel ANQfaßt. (Euch, IIL 33.) Dieſen 
Kreis: berührt die Seite DA des Rhombus, weil ber 
Winkel, den die Chorde AQ mir der berührenden im A auf 
der Seife des enfgegengefeßten Kreisabfchnittes macht, 
ern WB. AN Qin dem Abfchnitte ANQ gleich ift, (Eucl, 
il. 32.) 

k Man fege ABoter AD— a; MN=ab; MR—b; 
AR— x, un AQ=y. gJen⸗ unbefannfe Größe iſt 
iu es für die legtere. Der Winfel BAD fey 

| Es iſt ER AB:AMAN:AQ, zjwentens 
PLAN: + NQ: + zANX NO, cool A, 

CTrigon. Formeln). Daraus haben wir die ‚Oleichs 
ung ni 

mt — ———— 

oo.’ b)’ + a: — bye 
— 426 b)D coa,. 

oder y’=2x’+2b°+2(x®—b°) — 
und wd für 4 ſein Werth ay 46* zeſetzt, 

24y 4b*4245 colA, 
* Das Quadrat der Diagonale des Rhombus, BD, if 
wa’ +2a’colA, Diefes ſey —c*, fo ift 
—* 2a’ GEAR und es iſt alſo 

W- rad), und 

Y wir 1-04 
* -& zV (+ 

en Werth von AQ fuche man nun burdh eine Song 
Fuction, Der erſte Theil it die dritte Proportionallinie 

du 2a und c; der zweyte ift die Hypotenuſe eines vechts 

winklichten Dreyecks, deſſen ge 2b; und * Pro⸗ 
ag find, 
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_ 0. Auf. Innerhalb des Winkels E CF (Fig, 16, 
Tab. 1.) durch den gegebenen Punct A, eine Linie M N’bon 
gegebener. Länge zu legen, —— ni 

Diefe. Aufgabe begreift beide borhergehen! 

—2CMXCN. olEGF Man feße ABza; 

AD=b;MN=c; CM=x, ſo MON — 

= CM : CN, und MN’ =CM’-+.CN 

Dur qa2y8 2ax° ) * 

Aa e=xr+ Te ee coſ q. 

Dieſe Gleichung gehörig vedueire, it | 
x+—2(2cofC +b)x®+(a: -+b2+ 2abcof‘ ce f 
Dan ziehe bie Diagonale AC, it ßẽ 
AC—=a® +b’+2aboolC, EiyAc—d, fo 

xt—2(acofC +5)x5+(d’— c2)x2 + abo:x _ 
j . RN 3 A e=b2c:=g@ * Fer 

i Diefe Gleichung hat aus ben ‚oben angeführten Urſa 
hen vier Wurzeln, von welchen zwey unmöglich fenn 
koͤnnen. Denn wenn MN innerhalb des W. ECF vor 
der gegebenen Länge gelegt werden Fann, fo kann dieſes au 
zweyerley Art gefchehen, es müßten denn die Winfel ber 
M und N gleid) groß ſeyn. Ferner iſt eine Lage der Sini 
innerhalb der Nebenwinkel Mf allemahl möglich ;.diefet 

giebt noch einen Werth der Wurzel, auf dem Schenke 
CE, PViertens kann MN auch, in dem Mebenwinfel FCı 
allemahl gelegt werden, für welche Inge aber der-Wertl 
bon x auf Ce negativ iſt. Die dren Werte von CM 
‚welche von C nach E Hinfallen, find‘ die pofitiven Wurzel 
der Öleichung, die nach e hinfallende ift die negative. Di 
Verbindungen der Vorzeichen in rer Gleichung jeigen bei 
vier möglichen Wurzeln drey pofitive und eine negati 
-an, (ſ. Gleichung IV. 6.). OPER 

Ri 

„x 
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Diefe Aufgabe gehört unter eine noch allgemeinere, 
äm vn die, zwifchen zwey gegebenen Linien, geraden: oder 
ummen, eine gerade Linie von gegebener Länge zu legen, 
* einen gegebenen Punct geht, Mit dieſer Auf⸗ 

haben ſich vie Alten viel beſchäftigt. Apollonius 
t jivey Bücher darüber geſchrieben, Die er nennt repı 
josuy, de inclinationibus, Sie find verloren gegan⸗ 

m. Doc hat Pappus in dem 7. B. feiner Sammlun⸗ 
jeh eine Anzahl Aufgaben , die dahin gehören, aufgenom⸗ 

In der Borrede giebt er eine kurze Nachricht von 
n nigen unter der Allgemeinen Aufgabe begriffenen beſon⸗ 

‚ worunter auch die hier. befindliche te ut, welche er 
in feinem Werfe nicht vorträgt. Das Werk des 

— 7——— haben —* Mathematiker wieder herzu⸗ 
ellen U verfücht; Ghetaldus in dem Buche, das er Apol- 
lonius redivivus betitelt, Venedig 16073 Anderſon 
n Supplemento Apollonii redivivi, Paris, 16 125 
$ dorsley zu — — und Buͤrrow u sehdon 
j 9% . 

* Aus zwey gegebenen My 
Fig. 17, Tab,I;) an einen gegebenen Kreis die Sini AP, 
J zu — welche ſich in einem Puncte Pides’ Um—⸗ 
Bo fchneiden , und den Kreis-auffer dieſem Puncte ih 

Puncten M; N treffen, ſo daß MN parallel mit 
ſey. Es iſt die Lage der ‚beiden, inien AP, * ditch 

Beni ju finden . 
> Man ziehe aus dem gegebenen Mirtelpuncte Öle en: 
chte CD auf AB, fo find AD, BD, CH, nebft dem 

Halbmeſſer CM oder CN gegebene Größen, Ferner ziehe 
| h an die berührenden AE; BF; fo PART AMIAD, 
eu db BF: == BN x BP,..<Eucl. Il, 26.). Wegen der 
(Parallelen AB, MN IH AM: AP—=BN : R P, Aalſo 
(AM’;AMXAP —RN’:BN BR. Daher ift 
A — —— 
— ———— BF=AM:;BN= APıBP... 
Es fomme nun auf die Wahl der unbekannten Größe 
an, wodurd die Punete P, MY N, beſtimmt werden 
"m Mögen. Die Linien AM, AP, BN, BP find daz nicht 
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ſchicklich, weil eine ſo gut als die andere genommen we 
den ann, und weil fie mit dem gegebenen Halbmeſſer de 
Kreifes nicht in Werbindung ftehen. ‚Man nehme CA 
bon C bis an MN auf der fenfrechten OD für die und 
Fannte Größe, welche durch eine Gleichung gefunden wer 
den foll. Man ziehe MR,INS ſenkrecht auf AB,‘ Durd 
MC und CQ find MQ== QN gegeben, das iſt RD — LS 
dadurch AR und BS; dadurch und durch VER — NS 
fd AM, BN: gegeben ; deren — be 
lannt iſt. a: 

EsfyCcM 3; = b;AD= ce; BD Be 
ARE; BEFORE Es iſt niuu 
MO=yfa:r — —9* AR IE Va: x 
MRzb—x; BS—d—y va—x’) Alſo 
AM: —a "4b +c? — 2b acy (a - —x:) 
BN’—=.#+b’+ d’—abx. — 2dy ar x?) 

Denn man noch die (in ber Figur nicht ausgejogenen) 
Linien AC, EC, zieht, fo iſt AD? F Br i, 
== AK WE’ en Chh alſo iſttt 49 
bihe?—e’ + a’ 3 umdceben job? ei —— 
Daher iſte ge 
A Miet, — ——— — 
BN®uzf’+ 2a abx— 2d va'—x % 4 

#4 

J 
var 

rn 

59 — der — gefundenen Proportion iſt nun * 
Ja Dar 

ng: Fast Tab av amn), 1 
oder. | e 

e:(a’ —br-dye N). 4 
Er eV NED no 

oder — 

(fr) -9=@a- gen 
Man ſetze —— *6 ſo iſt * F Jr ; 

IE BED CT BRD VE 
alfo durch Duadrirung und Neduction c 
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(b? rn 'g®) x — 242bx * 2(42 — 22) —o, 
Aus diefer Gleichung werden zwey Werthe von cQ 

efunden, (f. Sleihung, IL. 1.). 

- Die Auflöfung durch Rechnung ift beſchwerlich, mie 
. gewöhnlich der Fall iſt, wenn das Gefuchte die Be⸗ 
immung einer dage iſt. Die Geometrie giebt fie leichter 
n. Man fehe die Auflöfung in dem Artikel, Analyſis 
[8 Methode, 5. Nufg. 
Boſſut, indem Cours des’Mathem, T. II. p. 233, 

5 AM—x; MQ = y, geräth aber dadurch auf eine 
öleichung vom vierten Grade für x, da AM nice blog 
ie in der Figur dadurch bezeichnete ſondern auch AP, 
1d Ti zwey ſolche Linien, bey einer andern Ehorde M N, 
jeichnet. 
13, Aufgg. In dem rechtwinklichten Dreyecke ACB 
Fig. 18. Tab, 1.) ift aus der Spitze des rechten Winfels 
das Perpendifel CD auf AB gezogen, und es ift darin 
eaeben AD-- DC=a, und DB+BC=b; man 
U das Dreyef ACB beftimmen, 
Wegen der rechten Winkel ACB und ADC ift 
D:DC=DC;DB (Eud, VI. 8); auch if 
C?=CcD?+ DB3, Man fee DO x, ſo iſt 

ab — bx — X 

E ge - RT nee | 

- ab—br—xN)® . Hieraus entſteht duch Mul⸗ 
(a — x)? | 

ation mit dem Nenner, und geherige Reduction die 

S e 2(a +b)x? + (a2 + 2ab— b?)x® 
+ 2ab?x — 4262 —o, 

"Das gegebene Glied hat die Kaetoren aund b. Da 
das Product aller. bier Murgelm der Gleichung ift, (ſ. 
eichung IV, 7.) fo verfuche man, ob diefe Factoren für x 



124 Anwendung der Analyfis 
gefeßt der Öleichung ein Genüge hun. Setzt manx— = 
fo heben fich alle Glieder auf, und es iſt a eine Wurzel d 
Gleihung. ‚Sie hat daher den Factor x— a (aa D. 8) 
den andern giebt die Divifion duch x—a, nämlie 
x»? — (a+2b)x? —b?x-+abb, Weil nun nie 
ſeyn ſoll x — a0, da in diefem Kalle CB mit A 
parallel wäre, fo ift die Wurzel x—a unbrauhbar, ut 
es muß der andere Factor Null ſeyn, fo daß die gefuch 
Gleichung ift 7 

Die zuerſt gefundene Gleichung bar durch die Quadri 
ung der beiden Werthe von BC einen höhern Grad erha 
ten, als ihr zufommt, nach der Anzahl der Werthe, wel 
che x haben kann; daher ſie einen Factor befommen hat 
der fich abfondern läßt. h 

Die Aufgabe laßt nur einen Werth für x zu. Denn BI 
und BE wachfen beide mit x zugleich, daher giebt es nic) 
zwey verfchiedene x, für welche ihre Summe dieſell 
Größe befäme. Die eubifhe Gleichung hat alfo entwede 
zwey unmögliche Wurzeln, ober, wenn alle drey mögli 
find, fo find zwey derfelben Antworten auf eine ander 
aber‘ mit der vorgelegten verwandte Frage. | 

Man verändere die Aufgabe in die folgende: Es 
gegeben DE —DA —a, und BC—BD=b, | 
fol das Dreyeck daraus beflimme werden. Setzt ma 
wiederum DC — x, fo. kommt man auf diefelbe Gleichun 
wie. vorher, da es bey dem Quadriren gleichgült 
iſt, ob die MWurjel das eine oder das andere 7 
hen bar. 

Noch verändere man ie Nufaaße Folgenbergefttt, € 
YpAD—DC =»; BC+-BD=b, und DE =! 
fo bleibt Die Rechnung dieſelbe auſſer daß die Vorzeich 
des Gliedes, welches x? enthält, und des gegebenen f fi 
ändern. Die Gleichung ift namlich : | 

xI + (@ +ob)x? —b’rr—ab!=e 

Die Wurzeln diefer Gleichung find denjenigen ber 
erit gefundenen geich, aber entgegengeſetzt. 

——— 
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De grihnd für den erften Fall, 
— (a + ab)x2—b2x+ ee Bde a 

—— der Verbindungen ber Vorzeichen. zwey poſt⸗ 
se Euren und eine negative. Jene beiden gehören für. 

te und zweyte Yufgabe; die negative als pofitiv bes 
* —* der Werth des Perpendikels DC in der dritten 

Die Algebra begreift die Aufiöfungen dreyer 
* 16 sen in eine einzige Formel. Zwey Falle werden zu⸗ 
ich unmöglich. 

Eine andere Aufloͤſung. 

Pen he me Verhaltniß AD: CD, als woraus 
dach das von DB :BC ergiebt, und woraus ferner 
ie ie Größen ſelbſt, vermittelft ihres Verhaltniſſes zu den 
nme, gefunden werden. Da es hier bloß auf die 
3 erhältnifie anfommt, jo laſſe man ACB ein dem geſuch⸗ 
n Dreyed äfnliches fern, in welhem AD— ı ift md 
ıCe=t, uk — DE EEE 
d ever t2), weil AD: CD=AC: BC ift, 
folge ver Bedingung in der Yufgabe iſtt 
5. I+t:t?+tiY(ı+t?2)=a:b, 

raus iſt 

en. ——— 
aus ergiebt ſich 

— —— + 22b—b2)t?—2b2t—h2=o, 
fe Gleichung har zufölge der Vorzeichen ihrer Glieder 
eine pofitive Wurzel. Die negativen Burzeln 
d die entgegengefegten der pofitiven Wurzeln in der 

BReichuo ag 

Babe —(ar+ — —— 
velche man geräth, wenn DA — Du =a und 
+ BD b gefegt wird, 

Man Fann vielerley Aufgaben über Drenede vorlegen, 
1 man aus den Seiten, Winfeln, Pernendifeln und 

5 mente der Srunblinie und gewiſſer Verbindungen 

1 

u 5 
1 
5 Er 
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derſelben gegebene Groͤßen macht, die gerade hureiche 
das Dreyeck zu beſtimmen. Die hier vorgetragene wo 
eine der lehrreichften ſeyn. 

'13. Aufg. Auf einem um den Mittelpuner C $ 
fehriebenen Kreife, (Fig. 19. Tab, 1.) nehme man eine 
Bogen AB, ziehe BD fenkrechr auf den Halbıneffer A 
halbire den Bogen AB inE, und ziehe ED; es foll au 
dem Winfel BDE das Berhälenif von BD u AD 
des Ginus ACB zum Querfinus) gefunden werden. 

Da AE die Hälfte des Bogens AB ift, fo find dur 
BD und CD für diefen Bogen EF und CF für den B 
gen AE, nebſt Dem Unterfchiede DF der dinien CF, CI 
gegeben, Hieraus wird erhalten tangBDE=tıngDE 

— eine gegebene Größe. Die Gleichung zwiſch 

dieſer Tangente und dem Quotienten = zu erhalte 

dient der Winfel ACE als vermittelnde Größe. 
BD S% Dr 

sin2® 
* per R —— ACB 20, ſo iſt u — und 

cof@ — cof29 

sin? 

fen wegjufchaffen find. Es ift sin2P = 2sin@scol, 
ud 1 — 00[l2 9 = 2sin u — Ei, (Soniometri 

-c0o[® 
35. 36.) alfo ER 

wo bie trigonometriſchen Grẽ 

"sin® 
Serner ift col29 — colP? — sin®®, und 

. co[P2 + sin@% __ en 
— ———— 77 

cof92 — sin®? 
sin ?. 

u? par » fo daß 
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‚Eu2; „ale _ wor | 
— 

J = sin® — Yan 

mnad tu — Ya I: Durch Wegfchafs 

ag 0 Je entfteßt die Gleichung, 

9 FE ER ee — NE nut -— 1 

fe Gleichung ae eine für zwey jufammengebörige 
Ersten „t, und u, betrachtet, liefert für einen gegebe⸗ 
he Quotienten u zwey Werthe vont, aber für ein geges 

St drey Werthe von u. Mämlih, wenn der Bos 
AB durch den Dustienten BD: AD gegeben wird, 

iſt die Hälfte defjelben nicht allein der Boͤgen AE=EB, 
been aud) Die Hälfte der Summe jedes Vielfachen des 
zen Umfanges und des Bogens AB. Bey geraden 
Sch trifft die Halbirung immer auf den Punct E, 
een auf den Punct e des Umfanges, Der von 
m Endpuncte a des Durchmefiers um den Bogen 

* AE abſteht, und für dieſen iſt —2* 

fe freche auf Aa ift, pofi fio, wenn f jwifchen D und 
past. 

Daß deep Werthe für daffelbe t haben kann, Bat 
den Grund. Der Werth von t iſt — o für O 0 
— 9 = 120% Es giebt alſo für Die zwi⸗ 
| diefen beiden befindlichen Werthe von 9 je zwey 

ic Be nor tive t, zu welchen zwey verfthievene 9, alfo 
Br u gehören. Wird 9 jwifchen ızo und 
O Grad genommen, fo ift t negativ, und wächſt von 

3 zum Unendlichen, daher hier wieder Werthe von 
tfommen, die in Abſicht auf die Quantität allein für 

serthe von ® unter 120° fich ſchon gefunden haben. In 
e Gleichung zwifchen t und u fann man aber, ohne fie 

| 1 änberh ‚ tund u bende negativ. nehmen, daher auch 
mgekehrt zwey jufammengehörige negative Werthe von 

‚wennef 

i 

N 
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t md u beide als pofitiv, betrachtet werben fönnen. D 
Werth von u für ein negatives t iſt negativ, mweil‘® al 

dann größer als ein Mechter ift. Der großte Werrh vr 
den pofitiven t iſt — ı, 18 nahe, (f. Größtes und Kleit 
fles), und das dazu geherige @ — 65° 32°; bat t eine 
‚größern Werth, fo hat Die Gleichung für u nur eine moi 
liche Wurzel, ft t kleiner, fo hat fie drey mögliche Wu 
zeln, und zwar ‚alle drey poſitiv, wenn t kleiner als 
iſt, aber eine negative mit zwey poſitiven, wenn t gro 
als ı ift, (f. Gleichung IL. 9). Man bemerfe, da 
VE EP TE 4 und 0 = 90° iſt. | 

J 

Die Aufgabe kommt ben der Unterſuchung über die 
bare Geſtalt des Luftgewoͤlbes vor. Smith in feiner O 
tik, (S. 56. der deutſchen Überf.) nimmt dieſe Wolbun 

‚ für das Segment einer Halbkugel, woran ein verticali 
Bogen durch eine Linie halbive wird, Die mit dem Hor 
zont einen Winkl von 23° macht. Wenn demnahh d 

Bogen BAb, deſſen Chorde Bb horizontal ift, einen ve 
ticalen Bogen Des Luftgewolbes darftellt, fo ſoll aus deı 

Winfel BDE == 23° das Verhaltniß BD; AD gefundı 
—** Esifftt—0,424475;logt—g,62785 11 
logıt? — 9, 2557038 Wenn man bieraus d 
Eoefficienten ber Gleichung berechnet, ſo wird mi 
finden 

us — 3,74660r u? + u esse 
Gestmanu=3,3,foift der Werth der Gleich —¶0,59 
Bi um3,4 ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ Er 

alſo ift nabe um3, 36, Smith findet u: ı=ı0: 
Kaftner u: 1 = 52; 180. 

‚34. Auf. Ein Halbfreis ABC (Fig, 20, Tab.) 
ift gegeben, und auf dem Durchmeſſer ein Punet D; m 
ſoll durch D einen Halbfreis wie DEF, aus einem M 
telpuncte Gauf AC, befchreiben, fo daß auf der beri 

renden CEB das Stüd EB von dem Berührungspun 
bis an den Umfang des gegebenen Kreifes dem — A 
gleich ſey. 

En ee EN Sur er 

—— 
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Es fen AD— BE=a: DC=b; DF=ex, 
nd der Mittelpunct von DEF inG. f it FC 
=b— 2x, GC—b — x’ un ift erfilih CE? 

>DZCF. Zieht man GEan ven Berührungs— 
una et, und AB von A nad) B; fo find beide auf die Linie 

‚Bfenfrecht, und es iff hwenteng ‚, CE:(G=EB:AG, 
Saber entſteht die Gleihung 
: b(b — 2x) (a + x)’ el Sr 

elche gehörig redueirt, diefe wird 
4 2bx® + (a? + 4ab — b)x — 2al? —o, 

e Gleichung hat arithmetiſch betrachtet zwey möge 
de Wurzeln, von welchen eine negativ iſt, da das legte 

Blied das Vorzeichen — hat (Gleihung II. 3.). Dieſe 
| Bi: bier nicht brauchbar. Denn wenn DG negativ 
Fnommen würde, fo würde AG kleiner als AD, oder 

e einer rals EB fenn, welches nicht möglich iſt. Durch die 
uedrirung ift die Gleichung auf einen höhern Grad ge 
acht, als der Frage zukommt. Sie ward zuerſt ſelbſt 
M dritten Grade mit einer Wur el, x — 0. Die nega: 
ve Wurzel dient nur als Mittel, die Nelation von x 

a und b rarional darzuftellen, und ift für bie geo⸗ 
trifche Frage als eine fremde Wurzel anzufehen. Dies 
2 — dient zur Erlauterung von dem, was in dem 
Birtl, Gleichung VI. von Wurzeln diefer Art geſagt 

Setzt man FC— x, jo erhält man die Gleichung 
I O9 Bar br=rlbt ng, 
id daraus 
—* —44b642b9x— — +b})x 

ab: =o, 
ii ni t man x — b, fo werden die beiden Producre in ber 
+7 Form der Gleichung identisch, und die Gleichung 

d durd) diefen Werth von x auf Mull gebracht. Sie 
daher durch x — b dipidiren, und um einen 

erniedrigen, (Gfeihung, Vi.) Der Quotiene ift j I m 
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— (2° 4 gab E ba 0, “ } 
wenn. x ———— b ſeyn ſoll, als welches den Durchm 

ſer des geſuchten Kreiſes Null machen würde, Die Wı 
zel b ift eine fremde zur Frage nicht gehörige. Die qu 
dratifche Gleichung hat zwey pofitive Wurzeln, von w 
chen aber nur die Fleinere hier brauchbar if. Die brau 
bare Wurzel ift Fleiner alsb. Setzt man x — b, foı 
der Werth. der Gleichung negativ, . Diefer Werth lie 
daher zwiſchen den beiden Wurzeln, (Gleichung IL IL, 

Manche Aufgaben von der Art, wie die hier vorge 
genen findet man in folgenden Schriften: ; 

Franc. #8 chooten exereitationum — 
maticarum libri quinque, Lugd, Bat. 1657. 4. 

Ejusd. Tractatus de concinnandis demönfl 
tionibus geometricis ex calculo algebraico, ‚bey 4 
Ausgabe von Cartelüü Geometria, Amtield. — 

Newtoni Arithmetica univerfalis, Lug 
„ Pat. 1752, P- 82 — 179 | 

-Guisnee — de? Algebre Ala Ge 
metrie ‚a Paris 1705. 4. Zweyte Ausg. 1733. 

Thom. Simpfon’ s felect exercifes j 
young proficients in Mathematicks, Hend 
1752. 8 { } 

Anwendung ber Geometrie auf die i 
gebra, -ift. die Nuflöfung der Gleichungen durch Hülse 
Geometrie, der conftruirenden, oder ber analytiſch 
Die erſtere Art heißt die Conſtruction 
Gleichungen. | 

— bie arichmerifchen Ausdrücke einer Sinie, I 

; Vab; V (a +b°) und — eonffruirt wer 

ieh in dem Artikel, Conſtruction, gezeigt. Hier 
von der Conſtruction der Gleichungen gehandelt werden 



. Anwendung der Geometrie. 131 

u beſteht darin, daß zwey &inien gefunden werden, 
yerer 2 ce Pre durch die zugehörigen Ordinaten, 

‚beide Linien in den Durchſchnittspuncten diefelben 
d, die Wurzeln der Gleichung geben. Wine diefer die 

ie ı Fann eine gerade jeyn, die Frumme Linie muß alsdann 
— Grade ſeyn, von welchem die Gleichung iſt, 
a eine krumme Linie von einer geraden in fo vielen Puncz 
— werden kann, als die Zahl ihres Grades an⸗ 
eigt, aber nicht in mehreren. Zwey Krgelichnitte, wor⸗ 
inter auch der Kreis gehört, konnen ſich in vier Puncten 
zeiden, und dienen Daher zur Aufloſung eubiſcher une, 

hiquadratifcher Gleichungen. "Höhere Öleichungen werden 

£ er mit einander multiplieirt den Grad der Gleichung 
* Man hat überhaupt die Linien von einem fo nie— 

1 Örade zu nehmen als möglich iſt, wenn nicht die 
2* der Zeichnung eine Linie von einem höhern 
rade zu nehmen veranlaßt. So hat Newton die Eon⸗ 

Hoide, eine Linie vom vierten. Grade, jur Conſtruction cu: 
* und biquadratiſcher Gleichungen angewandt (Arith- 
met, univ. p 216.), weil diefe Linie ſich leicht befchreis 

m laß. Bey böhern Gleichungen als denen vom vier 
m Grade ift die geomerrifche Auflöfung ——— als 
fe ariehmetifche, weil die Zeichnung der Frummen Linien 

bon höheren Graden ald die Kegelfchnitte zu mühſam ift. 
e gewährt auch in der finnlichen Zeichnung nicht die 
fen: igfeit, Die man in der Rechnung erreichen mag. 

e Eonjtructionen der Gleichungen vom dritten und vier 
t N Grade durch zwey Kegelfchnitte find zwar in der finns 
id jen Ausführung auch nicht ſcharf genug, allein fie Fön: 

Mm doch zur Annäherung in der Rechnung bequem dienen, 

ir ‚Verbindung dar, da fie durch die Nechnung ohne 
‚zu ſammenhang einzeln gefunden werden. Der Kreis und 
die Parabel genügen für alle Fälle, und diefelbe Parabel 
t fih für alle Gleichungen vom dritten und vierten 
ade gebrauchen. Bey allen Conſtructionen kann fich 

ie Unbequemlichkeit ereignen, daß man die Einheit für 

* 

ſtellen alle Wurzeln einer Gleichung auf einmahl in 

die Durchfchnitte zweyer Linien conſtruirt, deren 

* 
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die Linien, als Halbmeffer oder Parameter, entwe 
fehr Elein nehmen muß, oder nicht Raum genug für v 
ganze Zeichnung bat. | Be 

Allgemein ift das Verfahren folgendes. Man bar fü 
die eine gewählte Linie eine Gleichung. zreifchen ihre 
Eoordinaten x und y, für die andere eine Gleichung jiw 

ſchen ihren Coordinaten x und z. Man fest zy, f 
bat man zwey Öleichungen zwifchen x und y; aus wel 
chen man durch die Wegfchaffung der x eine beffimmt 
Gleichung für die gemeinfchaftlichen Ordinaten y in de 
Durchſchnittspuncten erhält, Dieſe Gleichung kalt ma 
gegen die gegebene, fo lafjen fich die zur Zeichnung be 
beiden Linien nöthigen unveränderlichen Größen dadurch be 
flimmen. . Kür Gleichungen vom zweyten Grade ift die 
fes Verfahren nicht nöthig. Cie werden durch die Durch 
ſchnitte einer geraden Linie mit einem Kreife conſtruirt 
und der Kreis ſchneidet auf jener ſogleich die geſuchte 
Wurzeln von einem gegebenen Punere an ab. * 

‚Descartes hat zuerit die geomerrifche Nuflsfung dei 
Gleichungen vom dritten und vierren Grade durch der 
Kreis und die Parabel gelehrt, in dem dritten Buche fel 
ner Geometrie. Hier zeigt er auch, wie Öleichungen von 
fünften und. fechften Grade durch die Durchſchnitte eine: 
Kreiſes mit einer parabolifchen Conchoide, einer Linie bon 
dritten Grade, aufgelöfet werden. Mach ihm befchaftia 
ten die Miatbematifer fich piel mit der geomerrifchen Auf 
Töfung der Gleichungen, und fuchten die Conſtruction de 
Gleichungen vom dritten und vierten Grade nach auf man 
cherley Art abzuandern. (f. Algebra), Da die Geometri 
von ihnen als der wefentlichjte Theil der Mathematik an 
gefehen ward, ſo fuchten fie auch arithmetiſche Aufgabe 
auf geometrifche Are, als welche ihnen Die vollfommenft 
war, aufzulsjen. Gegenwärtig, da die algebraifche Auf 
lsſungskunſt weiter gebracht iſt, wird die Conſtructio 
weniger geachtet. ie iſt aber als eine Methode ſcha 
bar, welche die Verbindung zweier unbeſtimmten Gleichu 
gen, durch die Elimination einer der veränderlichen Gröf 
fen, und die Enrftehung der gegebenen beſtimmten Gleich! 
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ng, auf einmahl anſchaulich darſtellt. "Se dient auch 

en der Eigenfchaften der Gleichungen, 

—J 

Wr; Conſtruction quadratiſcher Gleichungen. 

2. Aufg. Die Gleichung x? — ax + be= o zu 
ſtruiren. 

Aufl. Man ziehe (Fig. er. Tab. 1.) zwey gerade fi: 
ien AP, AQ, ‚unter einem beliebigen Winfel A, nehme 
fAP die Theile AR— b; A==c, und auf AQ den 
h beit AD=a. Dan haldire BCinE, und ADinE, 
ieh > die Perpendifel E O, FO. welche fi Ki in O fehneiden, - 

hreibe aus O als Mittelpunct mit dem Halbmeſſer 
— OC einen Kreis, welcher auf AC die Theile 

| AH abfchneidet, fo find AG, AH die Wurzeln 

er Öleichung. Denn nad der Eigenfchaft des Kreifes 
Kreis), AGXAH—ABXAC,. Gest man 

Vi —xs,fpifAH=a—x, alfo ax—xx—bec, 

velches die'gegebene Gleichung ift. Setzt mn AH=x, 
un HD=a-—x, das iſt A6 — a — x; alfo gleich. 
Bax— xxboc. 

Kenn der Kreis die dinie. AQ berührt, fo hat bie 
feihung zwey gleiche Wurzeln. Trifft er fie gar nich, 
7 ind beide Wurzeln unmöglich. 
"2. Aufg. Die Gleichung x pax—be=o 

t conftruiven 
Aufl. Man ziehe (Fig. 22. Tab. 1.) zwey gerade Li⸗ 
Sen unter einem beliebigen Winfel in A; nehme auf der 

nen AB=b, und nad) der entgegengefegten Seite 
NC=c; ferner auf der andern AD — a. Nun halbire 
anBC in E, und ADinF, ziehe die fenfrechten OE, 

Ri DE, die fich 36 ſchneiden. Aus O beſchreibe man mit 
em Halomef OB=OC einen fireis, welcher die ans 

Linie in G und H fehneider, fo find AG, AH bie 
Burjeln der Gleichung x? + ax—bc=o, und zwarAG 
ie pofi itive, und AH die negative. Es iſt zufolge einer Ei⸗ 
nichaft des Kreis ABXAC— AG x AH, wor 

18 auf diefelbe Art wie vorher die Gleichung folgt. 
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. Die Gleichung x? — ax — be o wird ganz a 
diefelbe Are conftruiet. Es ift Hier AH die poſitive Wu 
zel und AG Die negative, EN | | 

Der Kreis fehneider die Linie HG in allen Fällen, 
wie die Gleichung immer zwey mögliche Wurzeln hat. 

II, Lonftruction der cubifchen Bleichungen, wori 
das zweyte Glied fehle. 

Es ſey AX (Fig, 23. Tb. I.) die Are einer P 
‚rabel MAN, und C ver Mittelpunct eines Kreiſes we 
her durch den Scheitelpunet der Parabel geht. Ein ai 
derer Durchfchnittspunct ſey M. Man ziehe von C’un 

M bie fenfrechten OB, MP auf die Are, und die Hall 
meſſer CA, CM. Esfn AR—b; BC =—=c, ACzı 
ber Parameter der Parabel = p; die Abfeiffe AP — > 
die Ordinate P’M—y. Mum giebt erſtlich die Parab 
die Gleichung J. 

— ir — 
Anſtatt die Abſciſſen für den Kreis auf AX von A au 
und die Drdinaten parallel mit PM zu nehmen, neh 
man die Abfeiffen auf der verlängerten C Buon C aus, ur 
die Ordinafen darauf fenfrecht. Für den Punct M iftt 
Abſciſſe CV=c-+y, und die Ordinate VM — b— 
alfo P=(c+y’? +(b—x)%, 
woraus, weilr® —b? + 0? ift, die zwehte Gleichu⸗ 
zwiſchen x und y erhalten wird, Mn 

ty —2abx --oacy=o, 

Für x feße man den Werth = aus der erſtern Gleichiun] 

ſo iſt | | ER | 
y’—(2b— p)py + 2cp=o, 

Eine gegebene Gleichung fey ER 
"Ya; Apy + Bp=o, Me 

wo wegen ber in den Eoefficienten Ap, Bp* abgeſond 
ten Factoren p, p° die andern Factoren A, Bi 

” 
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1b. Wirb p=r gefest; fo find A, B, die vollſtän⸗ 
ei numerifchen Eoefficienten. Den Parameter p kann 

n willführlich annehmen, da bier nur zwey Gleichuns 
e durch die Eoefficienten zur Beſtimmung ver drey Grö⸗ 
jen b. ©. p, gegeben werden. Der Parameter dient 

| 6 Maaßſtab, die andern Größen zu-beflimmen. Geine 
igene Quantität iſt, wie überhaupt die Maag» Einheit, 
Br ich. | 4 

> Die Zufantmenaftung der Normal Gleichung mit 
ee gegebenen giebt b— CA + p), und c = FB) 

Man nehme alfo in ge mit dem Parameter p beſchrie⸗ 
je en Parabel auf der Are von dem Scheitel an die Lange 
\B= 2(A+p), and die darauf lothrechte BC— EB, 
in d are mit dem Halbmeffer CA einen Kreis, 

neider diefer die Parabel auffer in A, noch in drey 
Duneten, wie in M, m, ‘N, fo hat die Gleichung drey 
mögliche Wurzeln, welche Sur die Drdinaten MP, mp, ‘ 

| NG — werden. Die Ordinaten, welche die Lage, 
e PM haben, find poſitive Wurzeln, diejenigen, welche 
e 1 5* entgegengeſetzte Lage haben, wie QN, find 
Hative Wurzeln, Denn wenn man in der Nechnung 

a Durchſchnittspunct N flate M genommen ii r 
yäre bie Gleichung folgende: 

Eν— —* 26 

diefe hat dieſelben Wurzeln als jene in Ruckſicht der Quan⸗ 
—* aber von entgegengeſetzter Beſchaffenheit. Ihre po⸗ 

iven Wurzeln find alſo die Ordinaten, welche wie 
fe, ; ihre — — [ende die! sage wie. 

en. . 

Hat die gegebene Gleichung zwey gleiche Wurzeln, ſo 
ührt der Kreis die Parabel in einem Puncte, welcher 
n für zwey Puncte, die darin sufammenfallen, gilt, fo 
e die beiden gleichen Wurzeln in der Aufzählung der 
— der Gleichung für zwey gerechnet werden. 

chneidet der Kreis die Parabel-nur in einem einzigen 
Puncte , auſſer dem Punete A, ohne fie irgend wo zu bes 

— 

J 

28 

E 227 —— — 
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rühren, fo bat bie Gleichung nur eine einzige möglich 
Wur el. 7— J 

Wenn A in der Gleichung das Vorzeichen +, uni 
B das — hat, ſo iſt jenes und dieſes negativ, in ne 
gatives B mad co negativ, daher BC nach ber ander 
Geite der Are bin genommen wird. Ein negatives b wirt 
in einer derjenigen Lage entgegengeſetzten genommen, welch 
A Bin der Figur Sat, Die Lage von AB und BU in dei 
Figur gile für pofitive Werthe diefer Linien. | | 

Es entſteht hier eine Frage, die der Mühe merth- iß 
Tie zu beantworten, nämlich was für eine Linie der Ort 
fey, in welchem die Mittelpuncte der die Parabel irgend: 
wo berührenden Kreife liegen, die ‚zugleich durch der 
Scheitelpunct A gehen, — | 

Man fee die beiden gleichen Wurzeln einer eubifcher 
Gleichung, worin das jwente Glied fehle, jede = ⸗ 
die dritte = ß, beiderfeits nach Her abfolufen Größe ge 
nommen. ind jene poſitiv, fo iſt diefe negativ, da ihr 
Aggregat, wegen des fehlenden zweyten Gliedes, Null iſt 
Nun iſt jeder Werth der Gleichung ein Product au 
den Bactoren (y — a)? und (y-+B), di. Öleihung IH 
10). Alfo ift, wenn y irgend eine der Wurzeln bedeutet 
G—e’(y+Bß)=o, das iſt 
„28 — By’ + (a — 2&ß)y-+ aß —o 

Ve = ER und VII. & — 2.0 j Au) 
a (ber 

W. und VIL folge VIII. 27e°p—= (zb — p)%, oder 

ri=b— ip: 
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‚8 iſt die Gleichung für die femiensifche oder Meiliz 
he Darasıl, in welcher b — Fp und © die Coordinaten 
ür den Anfang der Abſciſſen D find. Sie ıft in Fig. 24. 
Tab, Ii. mit ihren beiden unendlichen Zweigen DE, De- 
Beanet, Die zugehörige Parabel iſt GAg, die Are 
* und der Paraboloide EDe iſt AX; der Brenn⸗ 

t der Parabel F; der Abſtand AF— + p, und der 
(6 tand- AD ver Spike der Paraboloide von dem Schei⸗ 

der Parabel AD— Hp. Die rechtwinffichten-Co- 
srdinaten an der Paraboloide ſeyn AT —=t; TU=u 
Dirt fege man ftatt b und c in der aefindenen Gleichung 
ür dieſe ‚beiden Größen , fo ift die Gleichung für den ver: 
igten Ort, 27 pW=8(t— 4p)?. Ein Kreis aus 

n Püncte U als Mittelpuncte durch den Scheitel A 
be ch — berührt die Parabel irgendwo in M. Nimmt 

den Mitrelpunct eines Kreifes durch A innerhalb des 
3 laumesE Dee. fo fchneidet derjelbe die Parabel auffer dem 
Puncte A noch dreymahl; nimmt man ihn aufferhalb die⸗ 

3 Naumes, fo ſchneidet der Kreis tie Parabel auffer in 
nur noch einmahl. 

Denn in D iftt— Xp, das iſt dem Halbmeſſer des 
s immungsfreifes der Parabel im Scheitel, (f. Krüm⸗ 
Mungsfreis$. 12.). Daher geht ein Kreis, der aus einem 
entferntern Puncte der Are wie T durch A befchrieben wird, 
5 der Parabel weg, begegnet ihr aber wieder in ei⸗ 

Puncte auf jedem ihrer beiden Zweige. Der Kreis 
einem Puncte U der Paraboloide durch A befchries 

Iben, ſchneidet die Parabel in A. umd liegt von A bisM in- 
Imerhald derjelben, da er den Zweig in M berührt. Folg— 
„lid ) muß ein Kreis, der aus einem Puncte von T U jwi« 

hen T und U duch A befchrieben wird, den Zweig AG 
enmahl treffen, auf der einen und auf der andern Seite 
Rn dagegen ein Kreis aus einem bon T entferntern 

fe 
UA 

nete als U auf TU den Zweig AG nicht rreffen wird. 
lich die berügrende an dem erſtern diefer Kreife in A 

| u jwifchen den berüßrenden an der Parabel und dem 
iöbogen AM in demfelben Punete A, Der Kreis geht 

daher jwifchen beiden Durch, und trifft den mit UM be: 
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fehriebenen zum zwentenmahle in dem — * 
der Abſciſſenlinie AX. 

Die Gleichung yE — Apy + —— o Bat alſo 
drey möglihe Wurzeln, wenn 27pc? <(2b — pP); 

zwey gleiche, wenn 27 pc = (2b — p)?; zwen unmöge 
liche, wenn 27p ce’ > (ab — p) ift. Setzt man für 
b und c ihre vorher gefundenen Werthe, welche fie diefer 
Gleichuug gemäß haben, fo ift-die Bedingung für, die 

Möglichkeit aller drey Wurzeln, daß * SE <A fep. 

Der wenn p = ı genommen wird, a A und B vie 
numeriſchen Eoeffieienten bedeuten fönnen , fo bat die 
Gleichung ys — Ay-+ Bo drey mögliche Wurzeln, 
oder zwey gleiche, oder zwey yunmögliche, nachdem 27 B* 
Kleiner, fo groß oder größer als 4 A3 iſt. Dieſes ſtimmt 
mit dem überein, was in dem Artikel, Gleichung II, 134 
auf einem andern Wege gefunden wird, 

Die Evolute der Varabel ift auch eine femicnbifäe 
Parabel, aber darin von dem Bier gefundenen Orte der 
Mittelpuncte der berüßrenden Kreife verſchieden, daß 
ihre Gleichung iſt, 27pwW==ı16.(t— Ip. Beid⸗ 
untnnz ſich nur in Parametern, R 

u, Tonfkruction biquadratiſcher Gleichungen und 
| vollftsndiger cubifcher, 

Es ſey MAN (Fig! 25.Tab, IT.) eine Parabel, de 
ren Are AQ und Scheitel A ift. - Mit der Are parallel i 
dem Abftande DE ıft die Abfeiffenlinie DX gezogen, au 
welcher der Anfang der Abfeiffen in der Parabel in D ge! 
nommen werde. Ein Kreis aus C befchrieben fehneide di 
Parabel in ven Puneten M, m, N, n, bon welchen 
Durchfehnittspuneten in andern Sällen zwey wegfallen mo 

gen, fo wie auc gar Feiner Statt haben mag. Bon den! 
Mirtelpuncte des Kreifes C ift CB ſenkrecht auf DX gel 

gegen, von dem einen Durchſchnittspuncte des Kreifes au 



Auwendung der Geometrie on 

u eben J Mr, und MV ton M auf Bi die 
| fängerte BC. 

* De Parameter der Parabel «> =p: de Halbmeſ⸗ 
er des Kreiſes — r; der Abſtand der Nsfeiffenlinie von 
et Xre DE —a; der Abſtand bed Mittelpunctes des 

Rreifes von der Abfeiffenlinie, CR=c; und DB—b, 
ie Eoordinaten ſeyn Dr —xs; PM= y -Die Ordi⸗ 
J te UM treffe die Are in R. 

| je I die Parabel ift die Gleichung 

me — 

‚Dr —p.AE, Die Entwicelung diefer Formel 

5 PR y — F > 

er * TR TRETEN 

Ar=go)+kbe 
Best man in NR" Gleichung für x feinen] Beh 

* 

1. = 0-4 (0) 
12 P ‚Pi 

| R > e* mit p’ multipfieiet, und entwickelt, wird - 
Errr- 4a ys + 43°y’ + gabpy + b’p® 

2bp. —zof , + cdp=o, 
. + p’. — x? p* 

ie Diefer Gleichung vergleiche man eine gegebene biqua⸗ 
er 

y4— Ay: + Bpy’+ cp y— Dp— 0. 
e Gleichungen find als Normal» Gleichungen anzu: 

1; alle Größen find in ihnen pofitiv, oder bloß ber 
Hanfität nach zu nehmen. Ändern diefe in andern. Fäl- 

en ihre Vorzeichen, fo find fie negativ, und wenn fie nes 
v werden, bekommen fie eine, enfgegengefeßste age 
— auf diejenige, welche ſie in der Figur 

den, 

* tg 

— — 22 — 

—— 4 — 
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Die Zufammenhaltung beider Gleichungen giebt 
. aa =4A; 1,4% — 2bp + p? —.:Bpg — 

 Mi4ab—2cp=Cp; IV, r’ — b6⸗ — Dp. 

Daraus wird erhalten 
—344 

b= 3 +3p—4b 

v=be@+Dp — n 
Der Terminus * iſt — 2AE; ferner iſt AP pie 

I 

en * * 
ee N LE 

! u 

vierte Proportional⸗Linie zu p, a, 2b; und Dp ift das 
Quadrat der mittlern Proportional = Linie zwiſchen D 
und p. PETE 

Mir einem voillfüßrlichen Parameter zeichne mat eine 
Parabel MAN, und ziehe in dem Abjtande DE 4A 
mit der Axe derjelben die Parallele DX, wie in der 
Figur, wenn A pofitiv iſt, das iſt, das Vorzeichen — 
bat: Von dem Punete D, wo fie die Parabel eriffe, jiehe 
man DE jenfrecht auf die Are, nehme von E aus 

EF—=#p, ind von Fass FG—2AE( — aaN\ 
EN pP 

dann von G rücdmwärt® GH == #B, wenn B pofitiv iff, 
So ift EH h, das ift DB —b, wenn HB fenfrechr auf 
DX iſt. Dann ziehe man durch D und F eine-gerade Linie, 

welche Die verlängerte BHlin J fchneide, foit BI= — 

daEF:ED=—DB:BJ ift. AufB I nehme man JC— EC 
nad) B hin, wenn C pofitiv ift, fo iſt O der Mitrelpuncı 
des zu befchreibenden Kreifes, deffen Halbmeffer noch zu fin: 
den ift. Man fuche zuerft die !inie, deren Quadrat de 
Rechtecke von D und p oder dem Producte Dp gleich iſt 
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iD pofitiv , ſo jeichne man’ ein rechtwinllichtes 
Huf CDK (Fig. 26. Tab, II.), worin die Kathete 

> "=y(b®+ ©), und die ander Kathete DK der 
te jenes a gleich iſt; die Hypotenuſe CK ilt 

—88 — Halbmeſſer. Iſt aber D negativ, fo befchreibe 
fan über DE einen Halbfreis, trage darin die Chorde 
'L gleich der Seite jenes Duadrats, und ziehe CL, fo 
RCL der gefuchte Halbmeſſer. Das erſtere iſt der Fau 
nie der Normal-Gleichung, die durch unfere Figur con- 
I irt wird, wenn fie bier mögliche Wurzeln hat. Sie 

It, wegen der dren Mbwechslungen der Vorzeichen drey 
ive Wurzeln, nämlich die drey pofifiven Ordinaten in 

M, m, n, und eine negative, die Ordinate in N, <(f 
Sleihung, IV, 6.) 

| Mit dem gefundenen Halbmeffer befchreibe man nun 
vinen Kreis, welcher die Parabel in vier, verfchiedenen 

uncten fehneidet, wenn die Gleichung vier verfchiedene 
gliche Wurzeln hat. Er fchneidet fie in zweyen, „und 
über fie in einem Puncte, wenn die Gleichung unter 

1 vier möglichen Wurzeln zwey gleiche hat. Er ſchnei⸗ 
et fie in nicht mehr als zwen Puneten, wenn die Gleis 
h Mg nur zwey mögliche verſchiedene Wurzeln hat, und 

rührt fie in einem einzigen, wenn die beiden einzigen 
wolichen ſich gleich find. Schneidet der Kreis die Pa- 
bel gar nicht, fo hat die Gleichung ‚gar Feine mögliche 

Wurzel. Iſt D negativ, und Dp größer ab + @, 

in r’ negativ, welches fogleich, ohne Eonftruction, zu 
jefennen giebt, daß die Sleichung Feine mögliche Wurzeln 

Gegner bat fich geirrt, da er in den Klem. Anal. 
init. pag. 475. fast, daß man r immer möglich machen 
R ne, weil man bie Cuheit nad) Gefallen annehmen, 

d dadurch o* immer groß genug machen möge. Die 
inheit ift durch den Parameter, den er — ı feßt, ber 
im me — Sin dem Kalle, da eine Gleichung drey 
she Wurzeln hat, giebt unfere Conſtruction ſie nur 

inzeln auſſer der vierten Wurzel an. Für bie 
an En müßre die Abfeiffenlinie gegen die Are geneigt 

‚ damit für den Berührungspunet und einen ber 

L; 
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Durchſchnittshuncte die Ordinaten gleich groß ſe j 
mögen. ee 

Die für biquadratifche Gleichungen angewiefene Co 1 
ſtruction ift auch auf vollffändige cubiſche anwendbe 
Eine folche ſey ys — Ay’ + By-+C =o, Man mil 
tiplieive fie mit y, fowird fie diefe: y+ — Ay? + By 

Kreis geht durch den Anfang der Abfeiffen , ſo daß Di 
Ordinate in diefem Puncte die hinzugefügte Wurze 
y= 0 bedeutet. u Mi 
Bakers Centralregelift im Wefentlichen das fürdie b | 
quadratiſchen Gleichungen Bier gewiefene Verfahren ;iallei 
Die Vorſchriften wegen der Sage der Linien erfordern zu viel 

Aufmerkſamkeit, um fich nicht zu irren, weil es an einer be 
flimmten Pegel fehle, was pofitiv, und was negativ ſey 
ſoll. Die Regel triffe man in Tob. Mayers mathemati 

ſchem Atlas, Supplement, Tab. VL an. Man me 
auch Wolfs Elementa Mathefeos, T. I. u. 
Finit, $. — 55 Bey dieſem Artikel find zwe 
Abhandlungen von Halley aus den Tranſactionen, die auc 
in der s Graveſandſchen Ausgabe von Newtons Arit 
univ, befindlich ſind, benutzt worden. Die Regeln wege 
des Poſitiven und Negativen daſelbſt ſind nicht einfat 
genug. Die Beweiſe der Conſtructionen find nicht bei 

gefügt. — 
fl 

IV. Arithmetifchs geometrifche Conffruction dl 
Gleichungen. —— 

Man berechne einige Werthe einer gegebenen Gleie 
ung für gewiffe Werthe der unbefannten Größe, und fell 
Diefe, für eine beliebige Iinearifche Einheit, als Ordinat 
auf eine Abfeiffenlinie, in den Puncten, welche von de 
Anfange der Abfeiffen den Abitand "haben, der in di 
Werthen der Gleichung für die, unbefannte Größe geſe 



Anwendung der Geometrie 2143 

if. Durch dieſe Puncte ziehe man aus freyer Hand eine 
krumme Linie mit moͤglichſter Beobachtung der allmãhli⸗ 

m Krümmung ‚ fo erhält man an den Stellen, wo die 
Fndpuncte der aufgetragenen Ordinaten nahe genug lie 

gen, die Frumme Linie, deren Drdinaten die Werthe der 
iin für jede Abfeiffe darftellen. Die Abftände ihrer 
D chfchnittspuncte mit der Abfeiffenlinie von dem Anz 
fange der Abfeiffen geben die Wurzeln der Gleichung, deſto 
genauer, je vollkommner die Zeichnung iſt. 
3.8. Esift (Fig. 27. Tab, 11.) die Abfeiffenlinie 

* und darauf der Anfang in A. Die Abſeiſſen nach 
— —— Hand hin bedeuten die poſitiven Werthe von x 

we Gleichung für x; die nach der andern Seite hin 
58 Man fee auf Diefe die zu werfchiedenen 

hen von x gehörigen Werthe ver Gleichung, als in 
‚ felbjt den Werth Aa, oberhalb der Abfeiffenlinie, wenn 

der Werth poſitiv iff, unterhalb, wenn er negativ-ift. So 
ft der ju AB gehörige Werth Bb negativ, der zu AC ges 
örige Ce pofitiv. Nach Befchaffenheit der Lmftände 
t man mehr oder weniger Werthe der Gleichung zu be: 

en und aufjutragen. Die durch die gefundenen 
v * gezogene krumme Linie ſchneide die Abſciſſenlinie 
nM,N,P, ſo ſind AM und AN pofüitive Wurzeln der 
‘ — und AP eine negative. Iſt die Gleichung 
ine eubifche, fo find nicht mehr Durchfchnitte möglich, und 
ie Erumme Linie erſtreckt fich mit zwey Zweigen NQ,PR 
8 Unendliche auf: beiden Seiten der Abfeiffenlinie nach 

enfgegengefeßten Gegenden fort. Letzteres ift der Fall bey 
ler Gleichungen von einem ungeraden Grade. Die An- 

abl der möglichen Durchſchnitte mit der Abfeiffenlinie iſt 
icht größer als die Zahl, welche: den Grad der Gleich: 
ang ausdrüdt, fann aber Eleiner feyn; es kann ſelbſt nur 
in einziger Durchſchnitt Statt haben, wenn nämlich die 
bſciſſenlinie oberhalb oder unterhalb aller Biegungen der 
run Br Linie liege, oder die krumme Linie gar feine Bie⸗ 

ing bat. 

Mn 8 Fig. 28. Tab. 11, iſt eine Gleichung vom bier: 
en Grade durch den Zug einer krummen Linie abgebildet. 
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Die Zeichnung iſt aber, fo wie die vorhergehende, na | 
feiner beſtimmten Gleichung entworfen, weil die Ording 
ten der krummen Linie für den Raum der Zeichnung z 
groß werden würden, wenn die Wurzeln eine hinlänglic 
Größe erhalten. Die Abſciſſenlinie ift XY; der Anfane 
der Abſciſſen if in Az die Durchſchnitte der Frummen 
nie mit der Abfeiffeninie find M, N, P,Q, welche dr. 
pofitive Wurzeln und eine negative geben. Zwiſchen der 
Abſciſſen, wodurch die Wurzeln der Gleichung dargeſtell 
werben,“ liegen die Abfeiffen AB, AC, AD, deren zu 
gehorige Drdinaten Bb, Ce, Dd größte find, namlich ih 
Beziehung aufdie nacht vorhergehenden und folgenden. Di 
negativen Ordinaten, welche der Duantirät nach Größte 
find, beißen aber, ala negative Großen, Kleinfte, wei 
fie aus den vorhergehenden durch die Hinzufegung eine 
ſubtractiven Größe entjtehen, und Daher in Rückſicht die 
fer Fleiner find. Die krumme Linie geht mit zwey Zwei) 
gen PS, QT nach derfelben Gegend von der Abfeiffenli] 

nie an ins Unendliche fort, da das höchfte Glied dei 
Gleihung für eine negative Abjeijfe poſitiv iff, und vor 
einem gewijjen Werrhe an ſchon allein großer bleib 
als alle fubtractiven Glieder der Gleichung zufammen ge 
nommen. Das ift der Fall bey allen Gleichungen von ei 
nem geraden Grade. Iſt die Ordinate Aa in dem An 
fangspunete negativ, wie in der Figur, fo hat die Gleich 
img mwenigftens zwey mögliche Wurzeln, da die Abfeiffen 

‚linie die beiden unendlichen Zweige fchneiden muß, went 
ſie auch über allen Biegungen der krummen Linie weg geht 
Iſt aber die Ordinate in A pofitiv, fo hat die Gleichum 
Har feine mögliche Wurzeln, wenn die Arjafeate unter 
halb aller Biegungen liegt, 1 

Die geomerrifche Abbildung der Sfeichunaen ift fehl 
geſchickt Die Theorie derfelben auf eine finnliche Art zu erf 
lauten, Wenn in der Folge der Ordinaten unter deal 
vorhergehenden und nachfolgenden eine abſolut Kleinſt 
ſich findet, fo geht daſelbſt die Abſciſſenlinie unter ode 
über einer Biegung weg, unter, wenn Das Kleinite pofitiv 
über, wenn das Kleinſte, abjolut genommen, negativ iſt 
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Man lege in Fig. 28. die Abſciſſenlinie * daß ſie 
inter dem Puncte c und über d liege, in einer der vori- 

eu pi allelen Lage. Dadurch fallen zwey mögliche Wur⸗ 
An weg, und die Ordinate in C ift ein pofitives Klein 
5. Liegt die Abfcijfenlinie auch unterhalb des Puncres d, 
‚find alle vier Wurzeln der biquadratifchen Gleihung, 
yelche- die Zeichnung abbildef, unmöglich. Man fiehr, 

e bey der parallelen Verrückung der Abfeijfenlinie, das 
bey einer Veränderung des abfoluten Gliedes ‚der 

leichung, zwey ungleiche Wurzeln ſich immer näher kom⸗ 
nen, und ben der Berührung mit der krummen dinie an 
em Biegungspuncte, wie b oder c oder d, fich gleich wer- 
en, bey weiterer Verrückung aber ſich in unmögliche ver⸗ 

ndeln, Der Übergang von der Möglichfeir zur Un— 
gie hfeit gefdhieht alſo hier durch Die Gleichheit zweyer 

en oder BANN — —— Punet der 
feiffe ift. Der Theil AC hänge nicht von dem abſolu— 

en Gliede der Sleichung (—,Aa) ab, oder wenn diefes 
den irrationalen Iheilen von AC enthalten ift, muß es 

en der Entwicfelung herausgeben. Aber CN und CP 
ängen von dem abioluten Gliede ab, fo daf fie Null find, 
enn die Nbfeiffenlinie durch c geht. 
- Die feumme tinie, welche eine Öleihung vom nten 
jrade abbildet, fann n — ı Biegungen, nicht mehrere, 
üben. Es fonnen aber eine oder mehrere Biegungen 
eofallen. Wenn z. B.in Fig. 28, die pofitiven Ordi⸗ 
‚ater ‚vonM an beitändig zunehmen, fo behält die Frumme 
ie nur eine einzige Biegung, und ift parabelfsrmig. Die 
der Linie gehörige Gleichung Fann gar nicht mehr als 

wen Wurzeln haben, wie auch das abfolute Glied verän⸗ 
rt werden mag. Wenn die Biegung N cP wegfällt, 
wird AC eine unmögliche Größe. ine Linie zu einer 
Heichung eines ungeraden Grades kann alle Biegungen 
erlieren, und mit zwey Fweigen, Die entgegengefeßte 
Srämmung haben, (der eine concav, der andere nach ders 

den Gegend conver,) ins Unendliche bin fich — 
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Die Gleichung kann alsdann nicht, mehr als eine einzig 

zwey Durchfehnitte-mit der Abfeiffenlinie weg, daher d 
Amahl ver unmöglichen Wurzeln einer ra mme 
gerade iſt. 

Man kann die lineariſchen Werthe einer —— and 
durch eine Conſtruetion finden, welches an dem Beyſpie 
einer air gezeigt werden wird. Diefe fe 
ax — — — 4⸗6, mo pder Paramete 

der — Linie geifen mag. Die Größen a,b, o,€ 
find Linien, wie p und x. Gebt man p= 1, fo werden DIE 
üprigen dinien Zahlen, und zwar die Erponenten des Vers 
hältniſſes Des Paramteters zu ihnen. Man seicht 
(Fig. 29. Tab, D.) ein Rechteck AEFK,. ‚woran Die 
Grundlinie ER — p, und die Geite AE — 2 a b 
+c+dif, naniid AB=a; BC=b; cd 
‚De=d,- Wan nehme auf der Gemdlinie Das Stü | 
ET =x, und jiehe TP 5 mit AE, Nun zieht 
man BF, und duch ihren Durchſchnittspunet Q auf P7 
die mit ER parallele Gg; darauf CG, welhe Tin 
fohneider, und durch R vie parallele Hh mit EK;- dan 
DH, und durch ihren ‚mir Tr gemeinfehaftlichen Dund 
S die mit EK —— Ti; Say gefheben y: fo nl 

axd 4 
—— J — — * "ar d, al der Ber 

der — Sleichung fürx = Er 

Denn es ift AB:Bg=p:x, alſo ER. ax BP“ 

Sg it Cg; ch pP: x, a ch= Cg — 

—(684 B2)5 ‚ das ift Ch == ” 73 

Noch ft Dh. Dizp;x, alſo — 



— Beeren * rs Er 

Dc+ ch) * das Dr — = 77 — 

u bie Art Kaffe fich * die — — Gleich⸗ 
agen conſtrniren. Die Mechode iſt aber mühſam, weil 
tan das Rechteck mehrmals zeichnen muß, Damit man 
hfer den vielen Linien feinen Mißgriff tue. In der 
—— der Br. find die Eoeffteienfen a,b, e ale 

ei iner als p, und . iſt ein Bruch. Wäre jene und 7— 

f als p ſo kann die Conſtruction unbequem werden, 
dern TS oder der Werth der Gleichung eine betrachtuce 
töße in Vergleichung mit ER erhält. 

Ir n einige der Eoefficienten a, b, c. d, etc, negatib 
nd, ſo hat man die Theile auf AB, welche fie varftgilen, 
entgegengefegter Richtung, das iſt von E nah A din, 
m x> + - 'bx 
} ehmen. Z. B. für die Gleichung = — — 

— — d — o hat man BCton End) A hin, und 

}: ‚von D nach A bin zu fragen... Für negarive Werrbe 
On x wird ET in der entgegengejegten Bann ge: 

En. Nan wird ſich borſtellen fönnen, wie zu folge dieſer 
iruetion ein Inſtrument aus einigen befeſtigten und 
hierin verfchiebbaren tinealen mit Einfchnitten oder Mu⸗ 
An und Stiften, zufammen zu fegen jen ‚ das mit einer - 
eißipise in S die krumme Linie durch einen fortgehenden 
ni 3 befchriebe. Ein folches Inſtrument ift in der Ency- 
lopedie methodique, Mathematique, in dem Ar⸗ 
4 —— beſchrieben, und daben auch abgebildet. 
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Es iſt für quadrarifche Gleichungen eingerichtet, Die 
Bewegungen geſchehen mirtelft gezähnter Mäder, die in 
gezahnte Lineale eingreifen. Gin ähnliches Inſtrument 
hat Rowning in den Englifchen Tranfactionen 1770 ans 
gegeben. Die Eonftrucion, worauf diefe Inſtrumente ber 
ruhen, hat Segner in den neuern Petersburger Comment, 
T. VI. gelehrt, fie auch in feinen Elem, Analyfeos 
finit. $. 705 ff: vorgetragen. Der Beweis ift in diefem 
Artikel ſehr abgefürzt. Die Inſtrumente find mehr ſinn⸗ 
zeich als brauchbar. 

V. Auflöfung anadratifcher und cubifcher Gleich» 
ungen durch die Goniometrie (trigonometrifche 

. Sormeln). 

1. Die Formeln für die Sinus, Cofinus und Tanz. 
genten vielfacher Winfel durch eben folche Functionen des 

‚einfachen Fonnen angewandt werden, um die lebtern aus 
den erſtern ſehr genau zu finden, da alle dieſe Functionen 
der Winkel in den Tafeln mit großer Genauigkeit angege— 
ben find. Da aber in diefen Kormeln nur zwey Größen 
unbeftimme bleiben, der Sinus totus oder die Tangente 
von 45 Grad, und die Function des vielfachen Winfels, 
wenn die Function des einfachen gefucht wird , fo Fann 
man dadurch nur die Gleichungen vom zweyten und dritten 
Grade auflöfen, und die legtern nur, wenn das zweyte 
Glied darin fehle, wodurch die zwey Eoefficienten gegeben 
werden, welche ven Ginus fofus und den Sinus oder Eos! 
finus des dreyfachen Winfels beftimmen. Die goniomes! 
trifchen Formeln für die Functionen größerer Vielfachen 
eines Winfels enthalten gewiffe Relationen der Coefficien— 
ten, welche in einer gegebenen Gleichung fich auch finden 
müſſen, wenn fie ducch die Theilung eines Winkels aufge 
löſet werden foll. 

2. Eine quadratifche Gleichung fen 

x—-ax-+-b=o, 

u. 
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"worin die Größen a, b pofitib oder — genommen 
werden. Die Sleichung zwiſchen dem Sinus eines Wins 
Fels und dem des doppelten ift sin 29 — 2sinQ. col® 
(Goniometrie; 35). Diefe werde quadrirt, ſo iſt 

sin 29° — 4sing* (1 — sin Q’), 

d * iſt, | s 

0" 4sin 9 — asin o⸗ 4sin 29°’=o. 

Hier bedeuten sinQ und sin 2@ die numerifchen Sinus 
für den Sinus totus — 1. Fur den ©. fotus — r, ſey 
der Sinus ven O — y, und der Sinus von 29 =f, 

foift sind = Er und sin 29 — - n indem der Ausdruck 

| sing ſich immer — den Sinus totus — — 1 bezieht. Es 

re fo —— —— 
+ nF; ayb ' r Kr 
‚folglich eh, das iff, in29—= x — | 

Da y=rsing iſt, fo ilt 

x=r?sing?, oder x =asing?. 

Es gehört f auch zu dem Winfel F — 29, wo = 
“ wen Mechte bedeutet, daher auch diefer Winfel in zwey 
£ Bee zu theilen ift, (Goniom. V.). AMllo ift der zweyte 
Werth von y — r sin G” 7z— 0) = rcolp, und 
x — acol 9. 

“ Man fuche alfo den Winfel 29, deſſen Sinus 

— iſt, ſo ſind die beiden Wurzeln der obigen 

Gleichung, asin®? und a coſ?. Die Summe derſel⸗ 
ben iſt — a (sin O2 + cof 9°) = az ihr Produet 
a sing? cof9? = *a?sin29°? —b, wie es 
ſeyn muß, (Gleichung I. 8 8). Es muß aber aV. b<a 
fm, da sin29<ı if, oder b<4a?, wenn bie 
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Wurzeln möglich ſeyn ſollen, einſtimmig mit (Gleiche, 
ung 1. 4) 

vn av. EL Ar u 
BANT in2d sing. arg Genion.) 

fo find die beiden Wurzeln der ——— tangQ. vb 
und cot d.V'b, (eben daſ. 14.). ! 

2. Zrempel. Es fen die Sfeichung x —64x 
+ 720 = o aufjulöfen. Es ift — 

lg b= 28573325 

logVYb = .1,4286662 
log 2= 0,3610300 

- log az -1,8061800 

log sin 20 * 9,9235 162 2® — 56° ER a 

| 29 = 28.29.3245 

log sind — 9,6785 562 
| 9,6785562 
loga == 1,8061800 

1,1632924 EL, 14, 644 

log colp — 919439300 
99439300 

loga = 1,8061800 

1 1,6940400 ‚sH.49, 4356 

Die Summe der beiden Wurzeln iſt — 64; ihr Produer, 
wie duch Die Addition rn darichinen gleich erhellt, 
ji 720. 

Mach der zweyten Form der Wurzeln iſt 

logtg9= 9,7346263 logcot @— 0,2653737 
logyb —= 1,4286662| logyb=1,4286662 

log. 1. = 1,1632925 | log I, * 1,6940399 
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3. ER quadratiſche Gleichung ſey 
N ers abo, 

Dieſ⸗ käse fich nicht durch Hilfe des Sinus auflöfen, weil 
der Sinus des Winkels 29 für fie unmöglich wird, 
Di jan negwe aber die Formel 46 der Goniometrie 

2tang ®. 

I — tang 9 r 
E20 * 

————— 
— 

m * — * t:ng 529 = 4 feift 

Sale man dieſe — gegen die für x, ſo iſt t — x; 
+ b 

;, und — a = bs alſo tang 26 

Pr: 9.V’b. 
In dieſem Ausdrucke liegt ein doppelter Werth. Iſt 
20 der kleinſte Winkel zu der Tangente f, fo gehört die⸗ 
felbe Tangente auch zu m + 29 (Soniom, 8.), und es 
it x ſowohl tang 3 (+ 29). Vb als ung 9, Vb. 
Es ift aber tang y (# +20) =—tın (= — 9) 
J * 

o6t ꝙ. Demnach iſt, wenn tang 20 

Pr =tang 9. Vb, und x=— c0t9, vb 

Die Summe bon den entgegengefeßten diefer Wurzeln 
iſt (cot9 — tang ) Vb, das iſt (Goniom. 45) 
5; te Ah 
P 2c0t29, Vb⸗ ung so wie es feyn muß 

E Gleichung I. 8). Das Product if — 
— tang 2. cot @. vb, vb=—b. 

4. Die Gleichung 6 hat dieſelben 
Wurzeln der Quantität nach mie der Gleichung x® 4 ax 
— bo, aber entgegengefegt, Setzt man demnach 
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tang2 = — ſo ERBEN cor 9. — und 

x* — vb 

5. Die Nuflöfungen der beiden Fälle einer quadrati- 
fchen Gleichung haben erwas Übereinftimmendes und auch 
verfchiedenes. Kür die Gleihung x — ax +b=o 

wird sin 20 — 2 gefest, und Die beiden Wurzeln 

find + tang Q. cr und + cot®.Vb. Tür bie 
2 ee 

—— x + ax— bo wird tang 20 = — 

genommen ‚ und die beiden Wurzeln find + tang 2. ji b, 
und —coL®,yYb, 

6: Kür den Sinus eines drenfachen Winkels die 
Formel Goniometrie IV.) | 

sin 3 Nm a HE 

Es fey sin d- —, und sin 3 0 — fo iſt 
| ET HT Br 

Hiegegen halte man. eine gegebene eubifche Gleichung, 
worin das zweyte Glied fehlt, 

s—bx-+-e=o, 
h ; 

pitä3r?—b; 3130, — a und 

sinz3p = EV ev 15 . Damit diefer Sims 

möglich fey, muß 2702 <4b3 fern, welches die Be 
dingung der MöglichFeit aller drey Wurzeln ift, (Gleich— 
ung Ill. 13.). Auch darf b nicht negativ feyn, oder -in 
der Se das — + haben, da der Ka 

r=oV 2 u 
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ıM sin 30 aid: daran © duch die a 

TEN eyv’6 0,75 5 

—rsin —* + a Gnniomerzk Wr 
7. Die gegebene Gleichung fen x? — be—c=o, 

I Kür diefe ift sin 3 © negativ, das iſt, der Winfel 3 © iſt 
größer als zwey Rechte. Man ſetze 20 — + 30, 
fo find die drey Wurzeln, + rsin @r-+o); — rsins; 
—rsin(7—a), weil sin (S- +to)= sin —o) 
iſt. Diele Werthe entſtehen aus den vorigen, wenn @, 
mit — o bertaufcht wird. - 

8 Man fann für diefen Fall fich auch der — nus be⸗ 
| ienen. Es iſt (Goniom. IV.) 

col 39 4 col O — gold 

” an fe old = 7, und cof 3 = - E fo ift 

E; ee 
Die Vergleichung mit 

une 

| giebt ir: — = Ir⸗g —.c, alſo — 

1. AA S%; 30 Be 270.5, 

Auch hier muß 270° <4b3 ımd b poſitiv feyn. Iſt 
diefes, fo find-die drey Wurzeln der Gleichung, rcold; 

rcof © #— 9 rcof3 #7 +) Die beiden legtern 
find negativ, weil die Winkel größer als ein Rechter find, 

130 Heiner als 90 Gr., und © Fleiner als 30 Gr. ill. 
9. Exempel. Es fey x» —2100x + 24000=o. 
Ne ifb—=2100; c—=24000, Die drey Wur⸗ 
jeln ſeyn x’ —— 

3 
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| los c —4,3802112 l.b = 3,3222198 . 

31.6,75 = 0,4146519 | 31.b == 1,6611096 

* 4794863 1 i Lbyb — 4,9833289 

4,9833289 Im 

' Lsing O= 9,8115342 er ee 

Lb — 3,3222193 = 13, 27.43'% 

6 ‚5=987506133 7—P=46.32.16 & 

Lem gaarısoo 4 +9=1327.42 8 
Ir e- Bee | | | ck 

La Ei € x! 12, 31875 

Lin Er 918608344 ie 
1. x — 1,5844134 x =+ 38,40726° 

l, sin (J = + M)==9,9816518 2 
1,xu — 1,7052308 xl — 50,72608 

Die Summe bir beiden pofitiven Wurzeln it — 50, 
72601, der negativen ſehr genau gleich. Die Summe der 
Logarithmen aller dren Wurzeln ift — 4, 3802110, wel⸗ 
cher von dem log. co. faſt gar nicht abweicht. Zur Gicherz 

heit der Berechnung iſt diefe Probe rathfam. "Sie beruht 
auf (Gleichung II. 5.). 

In dem Artikel, Cardaniſche Regel, wird die hier zum 
Beyſpiel gebrauchte Gleichung auf eine andere Art aufgen 
loſet, Die aber mühſamer iſt. 

10. In der Gleichung xs — bx —cmofgy 
270° > 46°, fo iſt nur eine mögliche Wurzel vorhanden. 
Man fege x r (tang @ 4- cot ©) fo iſt 
—rdltg03 4 3tg9°cot® + 3tg@cotp*-+cot®3), 

I 
Weil EP az. fü iſt 

© 
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5 (ig 9 + 3189 + 3c0t ® + cor9°), das iſt 
— grx—rltg 9 +00:9)=o, 

Die Zuſammenhaltung mit der ren 
> —— bx—c=o pr 

giebt — b, und re(tg 9° * cot ©) =; alſo 

= Vz, und ‚9° + 9 = Eye > 

= 12 — cat Zu * 5 = die Br und das Pro: 

Gleichung La) wo die Bedingung, daß * 4b⸗ 

ſe 22 der Annahme gemäß ift. Man fs 35 V Flec A; 

fo if ung®—fec A + tung A=tang (45° + FA), 
(Gopniometrie, 11.43), Nimmt man das‘ eine il 
fü rtang p°, — gilt das andere für cot 9°, : 

Man feße, V tang (45° £ tan AA=$, 
iſt x ⸗sr (Cang B4 

Ge iom. U. 45.). ober x = colec 23 Vera auh 

= IL, — ——— Die Gleichung ſey 

Br us 3592% * = = 
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* log c —1,3916001 . 1.b. — 1,1257804 
31 6,75 —0,4146519,. 31b =0,5628902 

1,8062520 1bVb = 1,6886706 

1,6886706 4.3 —0,1249387 
1, secA = 0,1175814 1.4b:3 —1,2507191 

" Litg(45°-2A)— 9,6658245 31 40:3 —=0,6253595 

l.tgB — 93380082  Amaı7ıs“ 

x seo no. z\=20.8.37 
. colec 2 a 15 $ = — 

31143 866 45°-3 245 

— NEN, 

| 436004 

In dem Artikel, Cardaniſche Regel, ift diefe Steigung 
unmittelbar nach jener Regel aufgelsfer. 

12 Die Gleichung a —bx + c=o hat bieſelbe 
einzige Wurzel, welche x — bx — eo hat, aber 
entgegengefegt oder negativ. 

13. Die Gleichung x3 + bxr— co hat nur eine 
einzige mögliche Aurzel, wie auch b und c fich gegen eins 
ander verhalten mögen. Man fegex—r(tang® —cotQ), 
ſo iſt 4 ar” x — T(tang Os — cot PD) =o0, 
Tun iſt gr? — ‚und r3 (tang 9%. — co 9?) ⸗ 

EA 3’ Und tang 0 = 2. Hier if 

ber — zweyer unbekannten Größen gegeben, dere 
Product — ı ift. Der Unterfchied heiße der Kürze we: 

gend, piftuig —=vVvGd+n +23d, um 
cot@3—Yy (4d? a7 I) — d, — 2). Mar 
feßge Ed — (tang A, fo ift v@d+ — ſec A 
und tang 9 —lec A + tangA — tang (45° + ZA) 
fo wie cor@5 —lec A — tang A —tang (45°— 4A) 
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Gem fege man | 

v tung (45° aA) — tang B, fo iſt 

tans (45° * ZA) — cot B, und daher 
x —r(cotB— tangB). oder x—zrent zB, 
& ie Regel der Aufloſung iſt demnach: man ſuche 

BA Eve und MBSPTT V tang(45° -3A) 
J “ 15 

fi iſt x —⸗ 2cot 2B. V 3 v 

14. Wenn man für die Sinus und Eofinus der Sec⸗ 
‚foren einer gleichfeitigen Hyperbel ſolche Tafeln hätte, wie 

Sinus und Cofinus ihrer Bogen ‚ fo Fönnte man die cu= 
hen Gleichungen mit einer einzigen möglichen Wurzel 

fo bequem aufloſen, als die mit drey Wurzeln mittelſt 
— Tafeln. Denn wenn a die halbe 
der gleichſeitigen Hyperbel, x der Coſinus eines Sec⸗ 

te * S, g der Coſinus des dreyfachen Sectors, in Beziehung 
auf a iſt, ſo iſt xe — Jae x — Faëg — 0, Goniom. 
‘ I.) Die gegebene Sleichung f ſey ss —bx — co, 

fo giebt bie Vergleichung a—=y “, —— Es 

= coſ hyp. 35, und Ben cofhyp.S für die halbe 

F e E: fo ift cofhyp, 35 = zv und 

ı= Ev *) ‚ co hyp, s. Hierift 27 > 4b® 

a der hyperboliſche Coſinus größer als die halbe Axe iſt. 

| 4 15. Es fen y der hyperboliſche Sinus eines Gectors 
8, undf der Sinus des Sectors 38 für die halbe Are 

ſo iſt ley—djefzo Die gegebene 

für die Sinus und Coſinus der Kreisſectoren durch die 2 
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Gleichung ſey y⸗ — 0, pita=y =; 

2} 

f— ar, Es fey 7 sin hyp. 3 5, und 

gi sin hyp. S fir die Halbe Axe =1, fo if 

sinhyp. 3 =Evhur=(v®), sin hyp. 8. 

Hier mag 270? größer oder kleiner als ab? ſeyn, Bu 
der byperboliſche Sinus von Null an bis ins Unendliche 

wählt, — 

16. in Samberts Zufägen zu * logar. und trigon. 
Tabellen enthält, Tab. XXII eine Anzahl hyperboliſcher 

 Gectoren mit ihren Sinus und Cofinus nebſt deren Loga⸗ 
rithmen. Man nehme die Gleichung in (V, ır.), name, 
lih x? — 13,3592x — 24,6337 =o. Hier iſt 
D=13359%2 5;e— * 24,637. Es — bier cofh, 38. 
was dort sec A iſt ‘ 

log cofh. 3 — 6 we 

logcölfh,$S. — oyor505 '  $—0,11044 
log a ==0,62596...': 

log x — 0,64041 x Se 4,369. 

Für 38 undlogcofh S haben nur die nächften ers 
the in der Zafel, die noch ziemlich von den wahren entfernt 

find, genommen werden Fönnen. Dennoch’ ift bie hier. 
OREANTTAE Wurzel nur um * gegen 4,37 unrichtig. 

VI. Daſtellung aller Wurzeln aus a”, und der 
— trinomiſchen Factoren der Function 

x" tar, won eine ganze bejahte Zahl iſt. 

Die Größe + azutı bat nur eine mögliche Wurzel 
+ a; * FAR That zwey enfgegengefekte, Ka und-a; 
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fo wie die Gleichung’ x" + a" = o nur eine” mögliche 
Wurzel für ein ungerades m, und x" — a® — 0 jwen 

gleiche entgegengefeste für ein gerades n hat. Da aber 
eine Gleichung fo viele Wurzeln hat, als der Erponens 
der höchften Potenz ver unbefannten Größe Einheiten ent 

hält, fo ift die Trage, was die unmöglichen Wurzeln dier 
Bi h Gleichung oder. der Porenz a” für eine. Form haben. 

ie Die Goniometrie verhilft zu der Erfindung derſelben. 
Bin dem Artikel, Goniometrie, IV. wird —— zu ei⸗ 
nem andern Zwecke) gezeigt, daß 

Beate +sin®. v-r=ofae — sinnd. v-i 1 
iſt. Alſo iſt 

[4 —— V-ı —— — V-ı)% 
Diefe nie Wurzel aus einer unmöglichen Größe hat fo 
Diele verfchiedene Werthe als col O hat, wenn der za 
en GO durch feinen Coſinus gegeben wird‘, das er. 
ver eg Werthe. Goniom. V.) 

z Wenn cln6—=+1ı geſetzt wird, fo hat n O die 
Werthe d 27, 47, 67; etc. wo 27 ber Kreisum: 
fang für den Halbmeffer — i ift, zugleich iſt sinn®=o, 
— eglich giebt der Ausdruck, coſ ++ sine y— ı, 
Mebit der einzigen möglichen Aurzel aus + ı , altdy die 
E möglichen Wurzeln an. Diefe Wurzeln bezeichne man 
| allgemein durch x; wie die Wur eln einer Gleichung. 

Bey. dem Gebrauche des obern Vorjeichens iſt 

col — er + sin n ak, V-ı, wofürk alle ganze 

Kür ein gerades n — 2m, und k=m-+r,if 

of 2m tr) r — cof in nähe und 
2m m 
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kön — u se RR well di 
* — 2m 

kel zufammen. den ganzen. Umfang 27 aiemachen 
her kann für | —34 

2(m-+r)r ; am ne. Hr a 
a — x col 

2m 

gefeßt werben | 

2 (m r)® nr ra 
"2m e 2m. 

und es find je zwey Wertfe von 
‚8 

—— + sin — von 

—J —* 

wo Kk alle ganze Zahlen von: 1 bis ee bede 
und bie Winkel nicht über zwey Rechte groß find. 
k In iſt der zwente Theil o, und es iſt mu 
erh von x borhanden, namlich — ı, ® wie TOR 
auch nur ein Beh, — hr 1 iſt. 

fon am 4 1; mk= mtr 1 

xacof 

wiederum für J——— 

x ⸗ cof Gm+r)r +5 „em +ne. — 
24 1 — ————— — 

zu ſetzen | | u 

x copalm Hrn _ 4 2 (m + ı-r)r er 

in FT he 
ft ag 

fo daß je zwey Werthe von x - find 
wÄrds 

x = cof 207 + sin 2 Vol, 
R 

wo k außer 0, die ganzen —* von 1bis (n — 
bedeutet, - 

I 

— — 
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Zweytens fege man efnP?=—1, fofatn® bie 
es; 37,59 77, etc. und sinnd it =o, 
olglich giebf nun col® + sin®. V —ı, mebjtber 
inzigen möglichen Wurzel aus — 1, die namlich in dem 
alle eines ungeraden n Statt hat, auch alle unmboli⸗ 
en Wurzeln an. Bezeichnet man jede derſelben — x, 
Be A 

= Por Bi F — Wer; 

wo für k alle ganzen Zahlen. von ı Sie n— 1, nebfto, 
zu fegen find. Mimme man ſtatt der Winfel über zwey 
Mechre ihre Ergänzungen zu vier Rechten, fo find je zwey 
Werthe, | a 

REIT: De —— + si j ; i 

J — 
4 die — von k alle ganze Zahlen von ı bis 

nn 2 

Ober un — füre ein gerades oder für ein ungerades 

n, nebſt 0, Ans. Iſt n ungerade, fo ift für ak-+ ı—n, 
Wer x — — 1. ft einfach gerade, fo ift für 
k+ı=tnte Bßahpx=tı.V—ızifn 
oppelt gerade, fo ift jede Wurzel zweytheilig. 

Hieraus fi icht man, daß es gleichgültig ift, ob in be 
mel ofn“ ’+sinn®, V — 1 das obere oder das 

incere Vorzeichen gebraucht wird, um die Wurzeln aus 
4 ı und — ı zu finden, 

‚Mit diefen Wurzeln verbinde man den Factor an, fo liefert 
er Ausdruck, a(cof® + sing. V — ı) alle Burzeln 
s ta". Kür + a" find die Werthe von O, wie bey 

den Wurzeln aus — 1, für — a”, wie ben den Wurzeln 
— 1 zu nehmen. 

Krempel. Die Eubikwurzeln aus + 1 ſind + 13 
9 120° +sin 1200. V— I. Die Cubikwurjeln 
ms —ı find. cof 60° + sin 60°. V— ı, und — 

2 

4 
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Das Produet. von je zwey ſolchen F 

oder — 1. Gie ſin 
und entgegengeſetzt. 

bu = — 0 folchergeftale bekannt ſind, fo den auch die Faeto 
gefunden. 

chung iſt, das Aggregat ihrer Glieder, für jeden Wer: x, den Factor &+P) (Öfeichung Vi, 13). Die Su nen x? — an und zu + a” haben alfo einfache ’ 
(cold + singy * 

x -2 a xcoſ -t as, Namlich x" — an par die N, I ak; pelfactoren von der Form x? — 2ax, cof — 
wo k alle ganze Zahlen von r bis zu Werrhen har. " Die Function 
pelfactoren bon der Form x⸗ 

zn oder An 
x" + a Bar die 

2k. — 2axcol — 
wo k alle ganze Zahlen von ı bis — oder — 

2 zu Werthen befomme, — a 

Exempel. Die Faetoren vbon 



— a* ſind x — a; x — naxcolir a⸗ 
sta 

al. x—a; x — 2axcol?2 7-4 a® 

xt — 22xcol# 7 + 2 

+. find mzaxcolizr + = 
x-+a 

+4 : 5 x — 22x co + 2 
oo woraxelir + a 

a, - *— 2axclär + a 
»"— 22xcolirz + a* 
x+a, 

— 

enn man dieſe Factoren in einander multipliciren 
um daraus das Binomium hervorzubringen ſo muß 

bie Säge von der Summe und dem Producte der 
is aliquoter. Theile des Kreisumfanges und Vielfas 
heffelben Eennen, (Goniomerrie, V.) Nuch ift der 
2cof A, colB= cof(A + B), col(A — B) Bier 

. 

ie geometriſche Darſtellung dieſer Factoren liefert 
ptefifche Lehrſatz. 

| Zerlegung der dreytheiligen Function 
j” — 2px" + ı in quadratifche Sac- 

toren, 

ie Gleichung x" — 2px" + 1 —o bat als quas 
e Öleichung betrachtet die Wurzeln 

APEV (pe — 1), oder p + V(p— a) und 

* — Gleichung IL 7). 

| Anwendung der Geometrie | 163 
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Es ſey p +V (p? - 1% fo find die Bunzeln 

4 und. . SEp>n * laßt ſich die Gleichung ober 

Function in zwey mögliche Factoren zerlegen nãmlich 

— q und xt — = und diefe werden nach dem gleich 

vorher gewieſenen ren. in quadratiſche zerlegt. 

Es ſey p<ı, und werde deshalb durch col & u 

druckt. Es iſt alſo x” — sw + sin. vn I. 

Da (cof® + sina,V — ne * co ein - ‚V-1 

it, fo fo iſt x — col = * sin — 3%, vol Run har ® * 

‚weil der Winkel « durd) 2 Coſinus gegeben wird, 
n verfchiedene Werthe, und x erhält dadurch zn Wer— 

the, wie, es ſeyn muß- Die verfchiedenen Werthe 
diefer Winfel find, wenn & den kleinſten der zu col x ges 
börigen Winkel bedeutet, 

os 2nt8  Amto er, ne 
n? n 53 ne 

bis daß deren n find. Diefe find alle Heiner als 7. 
Der auch) 

ve, 2746. 44% ee \“ 
2 n’ n RE: —* 

(2n—2)z+-n — — 
* J 

& 
, der borlette mit Hi 

| EM i 2 
wo ber legte mir 

wtf einerley Coſinus hat, Die Winkel der letzterr 
Reihe find in der zweyten Hälfte ig als z, Gonio 

metrie, be 
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* Be bezeichne jeden dieſer Winket Sen dur 2, 
i 

eo x—=eld+ sing, vi 
Die Function 8" — 2x”. cof& + ı bat. alfo n Paare 
Factoren, x—- ol9—sin O. V — mx —cold 

sin O. V -—ı. Das Product je zweyer ſolcher iſt 
exe 35,000 + ı. ? 

Diefes ift ein quadratifcher oder trinomiſcher Factor der 

& © Brempel, Die Sunetion 6 — 2x, cof& + ı hat 
Bie toren. a er 

Sue etz — 

Ina 
x a 3 

* 2 4 

⸗ — — +2 

Die Function B—nxt,.col +1 har die — 

a A — I 

: = 
SSR eh 

— 
41 x« he EN de 

> an i 2 ik 0 ol a 
* * 4 

27 — 
-— — cof ” — J 

1J Zur Übung: in der Kechnung wit goniometrifchen For · 
meln a man .. und andere ſolche Zunctionen durch die 

S: dunction seo, col æ tr Der — ® en 
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Multiplication ihrer Saetoren herausbringen, Die dazu 
nörhigen Formeln finden fich in (Goniometrie, V.). Pro: 
ducte von Sofinus werden mittelit der. Formel, 2 cof A, 
el se f(A+ BE), col(A — B) zerlegt. 

Die Function x — 2a" x”, cola + a” hat die 
quadratiſchen * trinomiſchen Factoren von der Form 
x — 22%.cof © + 2°, Denn man fegex—az, ſo 
ift jene Function ar lee" — 22"; col& +1). Diefe 
bar die ſuadratiſchen F en aꝰ (2? 22, cof o 4 
Das iſt —24xc— a’, x 

Die geometriſche Darftellung diefer Factoren — in 
dem Artikel, Cotelifcher Lehrſatz gezeigt. 

Zu vergleichen: Euleri Introd, in Anal, Inf, 
T- 1. cap. 9 

Apolloniſche Parabel Heißt die gewöhnliche j 
Parabel die aus dem Schnitte eines Kegels entfteht, zum 
Alnterfchiede von den Parabeln n, bößerer Drdnungen, weil 
Apollonius von Pergä (250 J. v. Ch) über die Paras 
bel und die andern Kegelfchnitre ein meiſterhaftes Werk ger 
fchrieben hat, das altefte, was liber die Kegelfchnitre aus 
dem Alterehum zu uns gekommen ift. Won den höhern 
Parabeln, f. Parabel. 

Apomecometria, die Kunft, die Ehekrking 
‚ eines Gegenftandes mittelbar zu meffen. Der Ausdruck 
kommt kaum anders als in tabellarifchen Abtheilungen der 
Materien in der Mathematik vor Das Wort iff gries 
chiſchen Urſprungs, zufammengefegt aus dro, von, ab, 
nos, Entfernung, Länge, und zerpew, meſſen. 

Aporema (Aporisma) ift bey einigen alten 
Geometern eine Aufgabe, deren Auflöfung man nicht ges 
ben Fan, ob es ag auch nicht ermweislich iſt, daß fie 
unmsglich fen. 3. DB. die Nufgabe von der Duadratur. des 
Kreifes. Das griechifche Wort bedeutet eine aufgewor- 
fene Frage, und Bedenklichkeit oder Verlegenheit. Mas: 
rinus ſagt in der Vorrede zu den Datis des Euflides, daß 



Apothema Ba, 

- Porimon ift, was man bewerfitelligen und eonftruiren 
oder darſtellen konne, An fey das Entgegenge⸗ 
ſetzte, wie die Quadratur des Kreifes, die man noch nicht. 
gefunden habe, ob es gleich gewiß fey, Daß fie ——— 

werden Fönne, 

Apothema, die ſenkrechte Linie von dem Mittel: 
punete eines ordentlichen Vielecks auf eine Seite deſſelben. 
4 Bon &ro und Fön j 

Apotome (Refiduale, refiduum binorniale) 
iſt in der Arithmetik der Griechen der Unterfchied einer ras 
> tionalen und quadratifchen irrationalen Zahl, oder zweyer 
-folchen irrationalen Zahlen. Es feyn b, e rationale Zah⸗ 
i len, und b— Y'e=a, oder Ve a, oder auch 
Vb-vec=a, fo iſt a eine Apotome. Das Wort 
bedeutet etwas abgefchnittenes, von «worsuvew. Qu: 
{ klides Elemente X, 74. Größen, wie Yb, wenn b ras 
- tional ift, heißen bey Euflides auch rätionale, weil ihre 
Quadrat rational ift, aber nur in der Potenz; mit einer 

. alsEinheit gegebenen Größe commenſurabel, da b mit ihr, 
3 als Linie betrachtet, der dange nach eommenſurabel iſt. 

Euklides unterſcheidet ſechs Gattungen der Apotome 
(Definitjones tertiae). Die erſte Apotome ift, wenn 
b—- vce=a wy(b'—d: b=m:n, dem 

j Verhäaltniſſe zweyer rationalen Zahlen ift. Die zweyte 
Apotome if, wenn Vob ⸗a, und V(c -b’):ye 
—_m:nif. Die dritte iſt, wenn vVb-ve =a, 
mwöy(b—c):vb=men if, Die vierte if, 
wennb—yc-=a, und V(b’— c):b nicht ein ra⸗ 
rionales Verhaitniß ift. Die fünfte iff, went VYc-b—2, 
und VY(e—b’): Ve nie ein rationales Verhaltniß 
iſt. Die ſechſte Apotome endlich iſt, venn Vb-Vo a, 
und V6-60): V b nicht ein rationales Verhãltniß iſt. 

Die Apotomen unterſcheiden ſich von den Binomialen 
(uae ex binis nominibus) beym Enflides nurdadurch, 
daß in dieſen legteren die Summe genommen wird, Auch 
macht Euflides fechs Gattungen der Binomialen, 

— 
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Die geometrifche Behandlungsart der Bitte 
und aa beym Euflides ift ſinnreich; nur muß * 
in ſeine Vorſtellungsarten hinein ſtudiren, welches wegen 
‚der Gewohnung an unſere bequemere Rechnungsart mit 
irrationalen Größen Mühe macht. Die erſten algebraie 
{hen Schriftſteller in Europa haben ſich mit.der Erflärung 
‚ber in dem roten Buche der Eufliveifchen Elemente vorge⸗ 
tragenen Lehre von den irrarionalen Größen fehr viel bee 
ſchaͤftigt. Es iſt eine gute Übung, mit ‚der Euflideifchen - : 
Meriepe die neuere parallel gehen zu laſſen. 

Applcare, auf einander legen, bey ——— 
ung ebener Figuren, iſt, ſie auf einander legen, um zu 
zeigen, daß ſie gleich groß oder ungleich find. Dieſes 

N: Aufeinanderlegen ift eine bloße Borftellung des Bean 
des, wovon die finnliche Darſtellung nur ein Bild iſt, wie 
alle gezeichneten Siguren nur Bilder find, deren Drigie 
Hu ganz und gar in dem reinen Derffoppe allein fü * LE 
nden, _ E 

Applicare A = B heiße bey aten Sa 
lern, die Größe A durch die Größe B dibidiren Die 
Medensart hat ihren Lrfprung aus der Geometrie. Eine. 
geradlinichte Figur an eine Linie appliciren heißt über Diefer 
Linie ein Rechteck oder Parallelogramm befchreiben, das jer 
ner Figur gleih ift (Eucl, Elem. VI. 25.11,.X, 23). 
Die Figur fey ein Rechteck, deffen Seiten a, b find, Die ” 
gegebene Geite ſey c, fo ift die zweyte Geite des Recht⸗ 

ecks, das jenem gleich iſt, die vierte Proportional: + &inie . 
ab | 

zu 0, a, b, dag — Das gegebene Rechteck an 

die gegebene Linie c zu — erfordert alſo — | 
tifeh die Divifi on deſſelben durch die Linie c, | 

Applicare lineam rectam in cir culo EN 

curva iſt .eine gerade Linie in der Frummen Linie fo le⸗ | 
gen, dat fie mit ihren Endpuneten in den Umfang der— 
felben falle , etwa in einen gegebenen Punct dieſes Um⸗ 
fanges. 
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Aupplicate (Ordinate) iſt eine gerade Sinie, bie 
im einer krummen Linie parallel mie einer "gegebenen Linie 
an den Umfang zwifchen zwey Puncten der frummen Linie 
gezogen, und nebfFallenandern folchen Parallelen von einem 
Durchmeſſer der krummen Linie halbirt wird. Der Durch: 
meffer heifit die Are, wenn die Applicaten untereinem rechten 
Winkel gefchnitten werden, fonft ein Durchmefler. Diefe 
Erklärung giebt Apollonius in feinem Werfe Über die Ke- 
gelfchnitte . Die Meuern, als Euler, Cramer, nennen 
Upplicate oder Ordinate eine gerade Linie, die von irgend 
einem Punete einer Frummen Linie unter einem beffimmten _ 
Winkel (am gewöhnlichften einem Rechten) an eine der 
tage nad) gegebene gerade Linie, die Abfciffenlinie, gezo⸗ 
gen wird, Die Applicaten mögen auf beiden Seiten der 
Abfeiffenlinie gleich oder ungleid) ſeyn; es mögen auf jeder 
Seite eine gder mehrere Applicaten, nach der Anzahl’ ver 
Zweige der Erummen Linie, vorhanden feyn, auf beiden 

Seiten gleidy oder ungleich viele; auch auf einer Geite 
- gar feine. - Diefe Abänderung des Begriffs der Applicaten 
war nörbig, um durd die Veränderungen in der Lage der 

Abſeiſſenlinie und der Applicaten alle Verwandlangen der. 

‚Gleichung, welche die Natur einer ‚Erummen- Linie aug: 
druckt, zu erhalten, und daraus ihre Eigenfchaften herzu⸗ 
leiten, Bi 

Approximatio, f, Mäßerung. 

Arbelus, ein fihelförmiger Raum zwifchen drey 
ſich berüßrenden Kreifen. Es ift(Fig. 30. Tab II) 
J 1 

ABC ein Halbkreis, auf deſſen Durchmeſſer AC irgend 
ein Punct E genommen wird, um über AE und EC die 
"fi einander und den erſtern Kreis berührenden Halbkreiſe 
 ADE, EFC zu befchreiben. Hierauf werde um den. 

Mittelpunct G ein Kreis befchrieben , der jene drey Kreife 
- berührt, ferner ein Kreis um H, der die Halbfreife ABC, 

BIETE TEST 

ADE und den um G berührt, dann ein Kreis um J, der 
jene beiden, und den um H berührt, noch ein Kreis um 
R. der die beiden erftern und den um Jberührt, u. f f. 
Don den Mittelpuncten diefer Kreife werden die ſenkrech⸗ 
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fen auf AC gezogen, Gg, Hh, Ji, Kk, etc. ſo iſt 6 
gleich dem Durchmeſſer des Kreiſes um G; Hh dem Dops 

‚ pelten des Durchmeſſers des Kreifes um Hz; Ji dem Drey⸗ 
fachen des Durchmeſſers des Kreiſes um J ; Kkodm 
Vierfachen des Durchmeſſers des Kreiſes um R,uf-f 
Den Beweis dieſes Gates liefert Dappus- in Collect, 
math. L.V, propof, 16. Er fagt vorher, daß es ein alter 
Satz ſey, der fich in einigen Büchern finde, Die berührenden 
Kreife, welche nad) einander in dem Raume jwifchen den 
drey Kreifen ADE, CFE,BDF auf gleiche Art wie jene ber 
ſchrieben werden, haben diefelben Verhältniſſe ihrer Ducche 
meſſer zu. den Abſtanden ihrer Mitrelpunctevon AC. 

Das Wort Arbelus, bedeuter im Griechiſchen ein 
gekrümmtes Meſſer, desgleichen ſich die Schufter be 
dienen, RES Rn ER 

Archimedeiſche Spirallinie, f. Spirallinie, We 

Archimetria, eine Benennung für die Clemens ' 
far» Geometrie, welche Weigel in der Philofophia ma- 
thematica verfelben giebt, weil fie die Gründe enthält, 
nad) welchen alle Größen gemeffen werden Fönnen, 

Area ſ. Slächenraum, | 

Arithmetik iſt die Wiffenfchaft, welche fich mit 
den Kormen und den Verknüpfungen ver Zahlen beſchaf⸗ 
tigt, insbefondere zu dem Zwecke, die Erfindung des 
AUnbefannten aus dem Bekannten oder Gegebenen Daraus 
herzuleiten. Von dem griechifchen Worte, dpiduoc, Zahl, 
Die gemeine Arithmetik enrhäle die leichten Fälle 

Jer Verbindungen der Zahlen, und die prafrifchen An⸗ 
mwendungen, - jene find die befannten bier Species der 
Rechenkunſt in ganzen und gebrochnen Zahlen, die Aus— 
ziehung ber Quadrat⸗ und Enbifwurzeln, (gewöhnlich nur. 
in mathematiſchen Jehrbiichern) , die Sehre von den Pro: 
‚portionen, von den leichteften Progreffionen, umd die Ans 
meifung zum Gebrauch der Logarichmen, deren Berech⸗ 
nung aber in die mathematiſche Analyſis gehört. 
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Die höhere Arithmetik begreift die Unterſuchungen 
über die Eigenfchaften der Zahlen, fo fern fie allgemein, 
ohne Rückficht auf ein befonderes Mumerations - Syſtem 
betrachtet werden. Dahin gehören die Lehren in den 

vier arithmetiſchen Büchern der Euklideiſchen Elemente 
. Zuſatz über die Arichmetif der Alten), die Zerfallung 
der ganzen Zahlen in Factoren und Ausſonderung der 

Primzahlen „die Zerlegung einer ganzen Zahl in alle mög- 
lien. ganzen Theile, oder in Theile von einer gewiffen 
Sorm als in Quadrate, in Trigonalzahlen; die continuir⸗ 
lihen Brüche. Kettenbrüche); Die Unterſuchungen über 

die Eigenfhaften der Zahlen, und manderlen Formen 
derſelben, wohin auch die befreundeten und vollffändigen 
- Zahlen gehören; die Berferfigung der magifchen Qua⸗ 
drate, die Combinirung von Zahlenperioden, von welchen 
in der Chronologie eine- Anwendung vorkommt, u. m. 
J Dieſe machen einen Theil der mathematiſchen Analyſis aus, 
eine höhere Arithmetik, welche die Größen als unbe— 
ſtimmte Zahlen betrachter, und fie auch wıe die gemeine 
Arithmetik mit einander verbindet. — Die Unterfuchuns 
gen aus der höhern Arithmetik find größtentheils in den 
akademiſcheu Sammlungen jerftreut. Zwey neuere wich⸗ 
- tige Werfe fie betreffend find: Eſſai d’une Theorie des 
- mombres, par A, M. le Gendre, à Paris, An VI, 
und Disquifitiones Be, auctore C, F,Gaufs. 
 Lipfiae 1801. 

Die theoretifche Arithmetik Kat zum Hauptzwecke, 
die Lehrſatze von den Verbindungen und Eigenfchaften der 
> Zahlen im Allgemeinen zu entwickeln und zu erweifen. 
Der Vortrag der Arithmetik in den marhematifchen Lehrbüs 
chern pflegt dahin gerichtet zu ſeyn, wo die Anwendungen‘ 
nur zur Erläuterung dienen. 

5 Die praktifche, technifche oder bürgerliche Arith⸗ 
metik ift eine Anleitung zu der Kunſt, ficher, bequem und 
geſchwind in allen Fällen zu rechnen. Diefe benenne man 
- zur Lnterfcheidung mit dem deutſchen Namen: Rechen» 
kunſt. Bon diefer in dem Artikel: Rechenkunſt. 



a befannte als unbekannte, einführte, nannte diefelben Spe- ' 

BR, Arithmetik 

Die RE Rechenkumft “(Arithinetica nu- 
merofa) lehrt die Rechnung mit beſtimmten Zahlen, 
die auf die befannte Art durch Zahlziffern ausgedruckt 
werden. i 

Die Aröthmetica fpetiöfa zeigt, wie Rechnungen, 
ohne Rückſicht auf eine beſtimmte Zahlgröße, zufolge der 
Bedingungen der Aufgabe, durch allgemeine Symbole 
oder Zeichen gemacht werden. Vieta, der den Gebrauch 
der Buchſtabenzeichen allgemein für alle Größen, fowohl - 

cies, weil fie die Zahlgrößen im Allgemeinen, als Arten, 
barfteflen. Die Juriſten nennen ihre ervichteten allgemeinen 
Derionen , als Cajus, Sempronius, ebenfalls Species, 
(f. Bucftabenrechnung.) 

Allgemeine Arithmetik TArichnielien‘ ee 
lis) ift der Titel eines ſchätzbaren elementarifchen Werks: ) 
einer Köhern Gattung iiber Algebra und die Anwendung 
berfelben auf Die Eeometrie, von Dierton, welches er zum 
geitfaden feiner Borlefungen als Profeffor zu Cambridge 
gebraudyt Harte, Die erfte Ausgabe von 1707 zu Cams 
bridge iſt ohne Wiſſen des Verfaſſers veranſtaltet; die 
zweyte 1722, iſt von ihm verbeſſert. Dieſe hat s Gra⸗ 
veſande zu Leiden 1732 mit einigen Abhandlungen aus dem 
Englifchen Tranfacrionen vermehrt abdrucken laffen. Eine 
mit vielen Anmerkungen verfehene Ausgabe von J. Car 
ſtillion ift zu Amfterdam. 1761 in zwey Quartbanden her⸗ 
ausgekommen. 

Arithmetik des Unendlichen iſt bie ee 
welche Wallis feiner Methode unendliche Reihen zu fums 
miren gab. Das Werf, worin er diefe ſinnreiche Erfin⸗ 

dung borfrug, erfhien zu Orford 1656, (e200 S. in a, 
und iſt in dem erften Theile feiner Werke befindlih, wo 

die Anzahl der Sätze dieſelbe wie in der erſten Ausgabe iſt. 
Wallis iſt der erſte, der in die Theorie der Neihen und 
ihre Gummirung fiefer. eindrang, da man vor ihm nur 
einzelne Fälle aufzulöfen Mittel gefunden hatte. Er machte 
befonders davon Anwendung auf die Berechnung krumm⸗ 
Tinichter Flachen und Forperlicher Raume. Stine Me: 
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cthode, gewiſſe Neihen zu interpoliren, wodurch er zur einer 
-  merfwärdigen Formel für den Inhalt des Kreifes gelangte, 
iſ von einer ganz befondern Art. Doch giebt die Inte⸗ 
gralrechnung, welche mit der Differenfiafrehnung die alle 
gemeinſte Arirgmetif des Linendlichey iſt, leichtere und 

allgemeinere Methoden an, als die von Wallis gebrauch⸗ 
ten, lehrt auch vieles, was Durch dieſe nicht erreiche 

Dolitifche Rechenkunſt ift die Anwendung auf Rech⸗ 
nungsfalle in der Verwaltung eines Staats. ©. an 

ihrem Orte in der zweyten Abtheilung diefes Werks. 
Arithmetik der HSarmonie iſt die Vergleichung der 

muſikaliſchen Intervalle durch zugehörige Zablen. S. Ton, 
Ton⸗Intervall, Tonleiter in der. zweyten Abtheilung. 
Errathende BRechenkunſt (Arithmetica divina- 
toria) iſt die Kunſt durch Rechnung verſchiedenes aus ges 
wiſſen Angaben dem Scheine nach zu errathen. Sie dient 
bloß zur Beluſtigung, ſ. an ihrem Orte. 
ogarithmiſche Arithmetik iſt diejenige, nach wel⸗ 
cher man ſich der Logarithmen zur großen Abkürzung der 
Rechnung bedient. Diefen Tirel führe der große Canon 
der Logarithmen von Vlacq, Gouda 1628 Fol. f. Loga⸗ 
rithmen. i 

Tabulariſche Arithmetik, die Nechnung mit Hülfe 
mancherley Tafeln, als einer Tafel der Factoren zufam- 
mengeſetzter Zahlen, der Primzahlen, der Vielfachen ver 
— Zahlen bis zum Neunfachen, der Quadrate, der Würfel, 
beſonders der Logarithmen, und der trigonometrifchen Zah: 
rn fen, f. Tafel. 2* f R 

Inſtrumentale Arithmetif, die Rechnung vermittelt 
gewiſſer Werfzeuge. Dergleichen find die Rechentafel 
oder der Abacus der Alten; die Nechenpfennige, die auf: 
gereiheten Kugeln der Chinefer, die Meperifchen Rechen: 
I ftäbe, Reihers Seragenal» Stäbe, Scheffelts mechaniz 
1 fher Maaßſtab und Rechenſtab, verfchiedene Arten von 
Rechenſcheiben oder Rechenwalzen, befonders die Rechen⸗ 
maſchinen. Bon allen diefen handelt der Artifel, In- 
ſtrumentale Nrichmetif, 
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Arithmetik der Brüche, ſ. Bruchrechung. 
Arithmetik der Irrational Zahlen. rithme⸗ 

uca Incommenfurabilium f. Surdorum), ſ. Irratio⸗ 

Arithmetik, dekadiſche oder decimale; dodeka⸗ 
ſche Duodecimale); dyadiſche, pentadiſche ſexa⸗ 
genale oder feragefimale, tetradiſche, ſ. Zahlenſy⸗ 
ſtem, und die Artikel, Dekadik, Dodekadik, Dyadik, 

Pentadik, Sexageſimalrechnung, Tetraktys. — 

Geſchichte der Arithmetik. 

Wahrſcheinlich iſt von der Arithmetik, wie von mehreren 
Kenntniſſen, der Urſprung bey den Indiern anzunehmen, 
allein es fehlt uns an Nachrichten darüber. Wir haben 
dieſem Volke unfere Bezeichnungsart der Zahlen zu danken. 
Agypten ruͤhmte ſich in der Arithmetik die Lehrmeiſterinn 
anderer Nationen zu ſeyn, und nannte ſeinen Cheut oder 
Thor als Erfinder der Arithmetik und Geometrie. 
ie man in dem Alterthume die Erfindung der drey Alte 
ften Wiffenfchaften, der Arithmetik, Geometrie und Aſtro⸗ 
nomie, verteilt habe, fieht man aus einer Stelle in dem 
Leben des Pythagoras von Porphyris, wo gefagt wird, 
daß diefer die mathematischen Wiffenfchaftenvon ven Agyp: 
tern, Chaldaäern und Phöniziern der Gage nach erlernt 

- babe. Denn die Ägypter hätten ſich von uralten Zeiten 
her mit ver Geometrie befchäftigt, die Phönizier mir Rech: 
nen, die Chaldaer mit der Betrachtung des Himmels. " 
Die Phönizier oder die Tyrier haben vermuthlich wegen ihe 
rer Handlungsgefchäfte fehr früh mancherley Nechnungsre- 
geln gefunden. Proffus ſagt in feinem Commentar über das 
erfte Buch des Fuflives, daß bey ihnen wegen des Hans 
dels die wifjenfchaftliche Kenntniß der Zahlen ihren Lr= 

ſprung genommen habe. Strabo führt diefes auch als 7 
die zu feiner Zeit gewohnliche Meynung an. 4 
Die Arithmetik der Alten hatte eine ganz ‘andere Ge⸗ 

ftalt als die ver Meuern. Allgemeine Lnterfuhungen über F 
Verhaltniſſe und Formen dev Zahlen hießen bey ihnen Arith ⸗ 
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metik; die gaßfenrechnung hieß Loriffit. Ihre unbe: 
4 queme Bereichnungsart der Zahl erfchwerte ihnen die Rech⸗ 
nungen fehr. Sie mußren die Rechnungen mehr im Kopfe 
machen, alsımir es nöthig haben, und fich mir finnlichen 

. Hälfsmitteln helfen, ge Steinhen und die Ne: 
chentafel (abacus) waren. Von den zum Rechnen ges 
brauchten Steinchen kommen im Jateinifchen die Redensar⸗ 
ten her, calculos ponere, fubducere. Im Griechiſchen 

iſt Mo⸗er ein Steinen, und YrpLsw, rechnen, wofür 
aber auch noch ein anderes Wort vorhanden if. | 
Die Alten Haben ſich vorzüglich mir den Formen und 
- Berhältniffen der Zahlen beſchäftigt. Sie betrachteten 
- Arithmetif und Geometrie als bloße beſchauliche Gegen⸗ 
ſtande, ohne auf ihre Anwendungen in ————— Ge⸗ 
ſchaften zu denken, oder wenigſtens einen Werth darauf zu 
legen. Die ägyptifchen Priefter oder Gelehrten fcheinen 
s den Eigenfchaften der Zahlen fehr nachgefpürt, und darin 

| . geheime Deziehungen auf die Einrichtungen der Welt ges 
ſucht, oder daraus eine geheime Zeichenſprache gebildet zu 
* haben, um den Uneingeweihten ihre Kenntniſſe zu verſtek⸗ 
ken, und dadurch ehrwürdiger zu machen. Denn Py— 
cthagoras, der ſich in der aͤghptiſchen Gelehrſamkeit hatte 
Ir ‚unterrichten laffen, und feine Nachfolger, webten in den 
Vortrag ihrer Philofophie, wenigftens für die eroterifchen 
I Schüler oder Liebhaber, vieles Symboliſche aus der 
1 Arithmetik ein. (Proclus in primum libr. Ruel. I. c. 8.) 
I Als der wahre Sinn, den die Eingeweihten der ältern 
1: ‚Schule gekannt haften, verloren gegangen war, mögen 
‘bie fpäteren Anhänger dieſer Partey die arirhmetifchen - 
| > Einfleidungeh wörtlich genommen und mit fpißfindigen, 
I Phantaftifchen Einfällen vermehrt haben, wie es in andern 
u Fallen audy gegangen it. Galilei glaubt (Syft. cofm. 
8 3.), daß die Pyrhagoräer ihre myſtiſchen arithmerifchen 

I ehren nur dem großen Haufen bingeworfen hätten, um 
| ihre Kenntniffe von den riefern Figenfchaften ver Zahlen 
amd Orrationalgrößen ficherer geheim zu halten, deren 

Bekanntmachung unter Androhung harter Strafen in der 
Bergen Welt verboten geweſen fen, 

Er 
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Die Pythagoräer haben mancherley Formen der Zahlen 
erdacht/ die Polygonalzahlen (als dreyeckige, viereckige 
u. ff.) und die Pyramidalzahlen; die ebenen und korper⸗ 
lichen; die vollfommenen oder vollftändigen, und ihr Ges 
gentheil, die überſchießenden und mangelhaften Zahlen, 
Es wardies eine Verknüpfung der Arithmetik mie der Geo—⸗ 
metrie. Durch den nach Pythagoras genannten geome— 
frifchen Lehrſatz kamen fie auf die Frage, ein Zahlenquadrar 
mit vationaler Wurzel aus zwey ſolchen Quadraten zufam: 
menzufegen, wovon fie auch die Auflösſung fanden, welche 
Proflus in feinem gedachten Commentar uns aufbehalten 
hat. Sie haben alfo den Grund zu der unbeſtimmten 
Analytik gelegt. era 

Diefe Philoſophen erfanden auch Die Berechnung der 
mufikalifchen Berhältniffe, welche fih auf feine Beobach⸗ 
tungen und, Vergleichungen gründet, Die Entdeckung 
wird dem Pythagoras felbft zugefchrieben. Die Lehre 
von der Zufammenfegung und Theilung der Verhalt— 
niffe mußte ihnen Dazu fehr geläufig feyn, da Hier einige 
Eleine Unterſchiede in den Tintervallen vorfommen. Ein 
gewiſſes Fleines Intervall heißt noch jetzt das pythagoriſche 
Komma, (f. Ton, in der zweyten Abtheilung). Ä 

Der Nachricht des Boẽthius (in feiner Geometrie, 
am Ende) zufolge haben die Pythagoraer eine Bezeich: 
nung der Zahlen, wie die unfrige ift, gehabt, und mit die 
fen Zahlzeichen gerechnet, Er nennt ihre Zeichen Api es vel 
Characteres, Pythagoras, oder einer feirter Nachfolger, 
muß die Bezeichnungsart von den Ipndiern befommen ha— 
ben, da es nicht möglich ift, daß die Indier fie vom einer © 
Fleinen Anzahl geheimnißvoller Menfchen follten erhalten F 
haben. In dem Artikel, Zahlzeichen, wird hievon um» " 
ftändlicher gehandelt werden,  . 5 

Die Rechnung mit Zahlen machte den Alten viele 
Mühe, weil fie. unfere Bezeichnung nicht hatten, Archie T 
medes Fonnte die Berechnung des Umfanges eines Kreiſes 
nicht weifer treiben, als bis zu den Gränzen 3% und 342, 
den Durchmeffer zur Einheit genommen. Um eine gewifje 

ſehr große Zahl auszudrucken, nahm er eine geometrifche F 
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Fortſchreitung an, theilte die Glieder derſelben in Claſſen, 
und bezeichnete die Zahl durch die Claſſe und die Stelle in 
derſelben. Seine Sprache gab ihm nur Zahlworter bis 

Zehntauſend. Prolemäus berechnete die Chorden der Wins 
kel nur von halben zu halben Graden, und nicht weiter als 
bis auf zn des Halbmefiers, ven er in 60 Teile 

theilte. 

Es find wenige Schriften ber Alten fiber die' Arithme⸗ 
> tif vorhanden. "Die von Euflides und Diophantus find die 
einzigen wichtigen, wozu man noch zwey Gchriften des 
# Archimedes, eine Über die Ausmeſſung des Kreifes, und 
eine, die eine gewiſſe Berechnung enthalt, als Beyſpiele 
ihrer numerifchen Arithmetif nehmen kann. Tim eriten 
Jahrhundert oder fpäter fchrieb Nikomachus verſchie— 
dene arırhmetiiche Bücher, unter diefen eine Einleitung 
in die Arithmetik, die ariechifch zu Paris 1538 gedruckt 
iſt. Sie handelt von den Eigenſchaften und Kormen der 
- Zahlen, nad) der bey den Pothagoräern und Platonikern 
beliebten Art, daher auch diefe Schrift fünf Commenta: 
toren gehabt bat. Die praftifche Arithmetik diefes Vers 
faſſers ift verloren gegangen, welche uns über die Art, 
wie die Alten bey weitläufigen Nechnungen ſich Balz 
fen, vielleicht dicht gegeben hätte. Nikomachus hat 

auch über die geheimen Beziehungen der Zahlen ein Buch 
unter dem Titel, Theologumena Arithmetices, (grie- 
chiſch) geſchrieben, welches nicht mehr vorhanden iſt, da⸗ 
\ gegen ein anderes, unter demfelben Titel, zu Paris 1543 
| gedruckt worden, für deffen Verfaſſer Jamblichus gehalten 
Aid, In den beiden erſten Büchern der mathematifchen 

ir 

E 

- Sammlungen von Pappus fcheint einiges von dem Verfah⸗ 
| ten der Alten beim Multipliciven großer Zahlen enthalten 
| Be zu fen, wie man aus einem Fleinen Äberbleibfel 
ſchließen mag. Diophantus hat auffer feinem großen arith⸗ 
I metifchen Werke auch ein Werk über die praktiſche Arithme— 
I tie geichrieben, das aber verloren it. Gein großes Werk, 
wovon nur die erſte Hälfte vorhanden iſt, enthält die Jehre 
IF son den Gleichungen des erften und zweyten Grades * 
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ſehr feine Unterſuchungen über gewiſſe Formen der Zahlen, 
zur unbeſtimmten Analytik gehörig, (f. Algebra und un⸗ 
beftimmte Analytif.). Zu diefem Werke gehört noch eine 
fcharffinnige Abhandlung über die Polygonal: Zahlen. 
Im fechften Jahrhundert ſchrieb Boerhius zwey Bücher 
von der Arithmetik, welche das Werk des Nikomachus mit 
Abkürzungen und Verbeſſerungen enthalten. 

Nach der Einführung der jetzt gebräuchlichen Zahlzei⸗ 
hen in Europa, die um das Ende des zehnten Jahrhun—⸗ 
derts geſchah, (f. Zahlzeichen) änderte fich die ganze Ger 
ſtalt der Arithmetik, wiewohl langfam. In England bes 
förderte ihre Verbreitung Sohannes de Saero⸗ Boſco (von 
Holywood, dem jetzigen Hallifax) durch fein Buch, Al- 
gorismus feu Arithmetica introductio, bie zu Vene: 
Dig 1523 gedruckt erfehienen it. Diefer' zu feiner Zeit 
und noch lange nachher fehr berühmte Mann ſtarb 1256. 
Seines Zeitgenoffen, des Jordanus Nemorarius, Werk 
fiber Die Arichmerif ift eine theoretifche Abhandlung. nach 
der alten Form. - Es ift 1496 zu Paris, und 1514 da: 
ſelbſt, ganz mit gotbifcher Schrift, gedruckt. Barlaam 
aus Calabrien, im 14ten Jahrhundert, ſchrieb eine Arithe 
metik, worin er ihre gewöhnlichen Operationen erwies. 
Das Berk ift 1600 zu Paris griechifch und lateinifch a | 
ausgegeben, Am Ende des ısten Jahrhunderis trug der 
NMinorit, Iucas Pacioli dal Borgo fan Gepolero aus den 
vorhandenen Schriften über die Arithmetit Algebra und 
Geometrie ein Werk zuſammen, das die damahligen Kennt⸗ 
niſſe in der Arithmetik ziemlich zu enthalten ſcheint, (f. 
Algebra). Neben der theorerifchen Lehre ift auch vieles von 
der Faufmännifchen Rechnung darin enthalten. 

Im ı6ten Jahrhundert pflegte mar noch die Mech: 
nung mit Marken (Nechenpfennigen) auf und zwifchen 
parallelen geraden Linien der Nechnung mit Ziffern zuzuge» | 
felfen, daher man in diefem Zeitraume mehrere Rechenbü— 

cher antrifft, welche beide Rechnungsarten lehren, als des ! 
Adam Nife Rechnung auf den Linien und Kedern, wel 
ches lange Zeit ein claffifches Buch gewefen ift; Simon | 
Jacob von Coburgk Rechenbuch anf. den inien und mie | 
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Ziffern, 1557. u. m. Die Beweiſe des Verfahrens bei 
Rechnungen mit Ziffern wurden nicht fo ausführlich ge— 
geben, als jet gewöhnlich ih, weil es fich aus dem mit 
Rechenmarken leicht ergab, Die Beweife würden über: 
haupt gewöhnlich weggelaffen. Bey Vergleihung und 
Zuſammenſetzung der Verhältniffe berief man fich anf · Eu⸗ 
klides Elemente In Stifel$ Arithmetica integra eis 
nem vorzüiglichen Werfe aus dem ı6ten Jahrhundert, fin: 
det man die erften Begriffe von Logarithmen, auch die Bi⸗ 
 nomialevefficienten, und die magifchen Duadrare. Die 
letztern find zwar älter, da Emanuel Mosfopulus im ı gren 
‚oder 15ten Jahrhundert ein Buch darüber verfaßt hat; fie 

werden aber noch bis zu Stifels Zeit wenig befannr ges 
weſen feyn. | 
Dem röten Jahrhundert verdanft man die ausführliche 
- Berechnung der trigonometrifchen Jinien, welche große 
Gewandtheit in der Rechnung mie Irrationalgrößen, und 
Aufmerkſamkeit auf Mechnungsvortheile, ben den damah: 
ligen weitläufigen Methoden diefer Rechnung erforderte, 
Die Regeln, melche man in den Nechenbüchern jener Zeit 

für die Annäherung zu irrationalen Wurzeln antriffr, find 
- noch unbequem, oder laſſen es bey einer fehr mäßigen An« 
naherung bewenden, William Buckley in England, der 
um 1550 geftorben feyn mag, gab die Negel, dem 
Madrat fechs Nullen anzuhängen, und die gefundene 
- Wurzel durch 1000 zu dibidiren. | 
Die Anwendungen der Hechenfunft auf Gefchäfte des 
- geineinen Jebens beftanden zu diefer Zeit in der Regel de 
ı ti, de Duinque, 2c, ber Kettenregel, der Gefellfchafts- 
rechnung, Alligationsrechnung, zuſammengeſetzter Zins⸗ 
rechnung. Die Kettenregel trifft man in des Peter Apianus 
\ (1527 und 1543), und in Simon Jacob von Coburgk Res 
I henbuche an. Der lestere fagt, fie könne gründlich durch 
' compofitionem proportionum erwiefen werden, wels 
bes er der Kürze wegen unterlaffe. Käftner hat die Ket— 

I" tenregel bey den Mechenmeiftern des 16ten Jaͤhrhunderts 
| Er angetroffen. Geſchichte der Marhematif, Th. I, 

Er Sa, f 
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Die Deeimalrechnung war in ber That bey der von Re⸗ 
Hiomontanus gemachten Einrichtung der trigonometriſchen 
Tafeln gebraucht, Ramus bediente ſich ihrer in feiner 
Arithmetik (1550), aber Simon Stevin war der erſte, 
der ſie in einer beſondern Schrift, la Pratique d’ Arith- 
metique 1585. empfahl. Seit diefer Zeit ward fie in 
den arirhmetifchen Anweiſungen gewöhnlich gelehrt, wenn 
man gleich im gemeinen Leben ben den hergebrachten Ein: 
theilungen eines Ganzen bleiben mußte, Die Abfonder 
rung der Bruchtheile von den Ganzen durch ein Komme . 
oder einen Punet, wie fie jegt geſchieht, gebraucht Ste⸗ 
vin nicht, fondern giebt jeder Stelle einen eigenen Nas 

men, Prime, Secunde, u. ſ. f. und fest die Zeiger der⸗ 
felben in Kreifen eingefchloffen neben ven Zıffern bin, den 
Zeiger Null für die Ganzen genommen. Weyer in feiner 
Logiftica deeimali, 1619, feßte dafür die Zeiger 
o, 4, an die Spitze der Ziffern. | 

Im Anfange des ı7ten Jahrhunderts berechneten Ne⸗ 
ver, Briggs und Vlacq die Sogarichien. Der ſcharf⸗ 
finnige Sermat in Frankreich fand manche verftechte Eis 

genſchaft ver Zahlen. Die Analyfis, welche nun immer 
mehr erweifert ward, verfchaffte auch der Zahlenrechnung 
Erleichterungen und Bereicherungen, als bey der Nusziehung 
der Wurzeln durch den binomifchen-Lehrfag für gebrochne 
Erponenten, bey Summirungen von Zahlenreihen, beym 
Interpouren einer Reihe gegebener Größen, in der zu⸗ 
fammengefegten Finsrechnung,, in der Berechnung der. 
MWahricheinlichfeiten bey Spielen, der $Jeibrenten , u. m. 
Die Gefchichte der höhern Arithmetik ift in Der neuern Zeit 
mit der Gefchichte der Analyſis verbunden, 

Zufok. 

Über die Arithmetik der alten Griechen. 

Ein intereffantes Werf über die theoretifche Arith— 
metik, in der Bedeutung bey den Alten, find die vier 
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arithmetiſchen Bücher des Euklides, das ſiebente bis zehnte 
ſeiner Elemente. Das jehnte enthält die Arithmetik der 

- Sgerationalgrößen, wovon unter diefem Artikel fich ein 
Abriß befinde, Die drey andern enthalten Jehrfäge 

über die Proportiönen, die Primzahlen, die Qua— 

} 

drate, die Würfeljahlen, und die Produete aus zwey 
oder dren Zahlen. - uflives hat zwar ſchon das fünfte 
Buch ganz der Lehre von den Proportionen gewide 
met; allein da gefchah es in Rückſicht auf die Geo: 
metrie. Die provortionalen Größen werden nicht alle als 
gleichartige angeſehen, weil in der Geometrie Berhälcniffe 
einer Gattung von Großen (z.B. Klächen) mir Berhältniffen 
einer andern Gattung (z.B. Linien) verglichen werden. 
In der Arithmetik find alle proporfionalen Größen als 
Zahlen gleichartig; daher es für dieſen Fall noch Sätze 
über die Proportionalirät giebt, die dort nicht vorgerras 
gen werden Fonnten. Auch giebt Euflives hier eine andere 
Erflärung der Proportionalirät als. im sten Buche, näm: 
lich gerade die, welche die Neuern groößtentheils gebrau= 
hen, Denn Zahlen fieht er immer als rationale Größen 
an. Jene Erklärung begreift auch den Fall irrationaler 
Berbältniffe, (f, Proportion), Euflives zeige (VIL 13) 
daß, wenn A: B= C:D if, daraus A: C — B:D 

folge, und (VII, 14,), daß, wenn A:B=D:E, und 
B:C=E:Fiüft, dar A:C—=D:Fwird, Se 
ner Gas fest voraus, daß alle Größen in der Proporfion 
gleichartig find; der andere Gas zwar nicht, allein in dem 
Beweiſe, der hier gebraucht wird, wird es angenommen, 

- Derfelbe Sas ift der a2fle des sten Buchs, wo die 
Öleichartigfeit nicht worausgefest wird, So hat Euflis 
des hier (VIL 19.) den Gas; daß: in einer Porportion das 
Product der äuffern Glieder gleich ift dem Producte der 
beiden mittlern. In der Geometrie Sommen nad) der 
Merhode der Alten Feine Producte von tinien, oder 

‚bon Linien in Klächen vor. Euflides lehrt hier (VII. 
-35.) die Fleinften Zahlen finden, welche mit mehrern 
gegebenen Zahlen einerlen Berhältniß Haben. Ferner 
(VIEL, 2,) mehrere Berhältniffe, die in den Fleiniten Zah⸗ 
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len gegeben find, in andere an einander hangenbe zu vers 
wandeln, aeA:B; C:D;E: Findiea:bi; bie; 
ec; d, die folgmweife jenen gleich find. Vieles von Prim⸗ 
zahlen, doch nicht von den Kennzeichen derfelben, fondern 
von den Figenfchaften derfelben bey Producten und Ver⸗ 
baltniffen. 3.8. (VL — nd zwey Zahlen, A, B, zu 
jeder von zwey andern, C, D, Primzahlen, fo find 
auch die Producte, BE, F, ei den erffern und aus den 
letztern, Primzahlen zu einander. Lind (VII. 3.), dom 
mehreren ſtetig proportionirten Fleinjten Zahlen B, 

2% N find die äufferften, A, N, Primzah⸗ 
len zu einander. Ein Produet zweyer Zaßlen nennt Eu⸗ 
klides eine Slachenzahl, ein Product aus drey Zahlen eine 
Körperjahl, Durch diefe Benennung ward eine Verbin⸗ 
dung zwifchen der Arithmetik und Geometrie erhalten, da⸗ 
her wir noch die zweyte und dritte Potenz einer Zahl 
Quadrat und Cubus nennen, fo wie Euklides es thut. 
Er hat auch ähnliche Flachen und Körperzahlen, deren Fac— 
toren proportionirt find. Der 35ſte SasIX. lehrt eine geos 
metrifche Proareffion fummiren, wovon gleich im 36. ©. 
eine Anwendung gemacht wird, Dieſer it folgender: 
Nimmt man fo viele von der Einheit an ftetig verdoppelte 
Zahlenı,A.B,C,D, bis deren Summe eine Primz 
zahl, EB, wırd, fo ift das —— aus ſolcher Summe 
und der legten jener Zahlen, D, eine vollftändige Zahl 
(numerus perfectus), d. i eine folche ‚welche allen ih⸗ 
ren Theiten zufammen genommen gleich ift, wie 496, 
(f. vollftändige Zahl. Diefer merfwürdige Gas befchließt 
das neunte Buch. Das fiebense machte den Anfang mit. 
einer praftifch brauchbaren Anweifung, für zwey over 

" mehrere gegebene Zahlen. das größte ;gemeine Maaß zu 
zu finden. 
WVWVom Archimedes ift eine kleine Schrift übrig, Vaus 
pirns, die Sandberechnung, worin die Anzahl der Sand: 
körner berechnet wird, die in dem Raume um die Erde bis 
an die Bahn der Sonne, und in dem Raume bis zu der. 
Sphäre der Firfterne, nach den damahligen Begriffen, 
Platz haben Fonnen, Dieſe große Zahl durch Worte 
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aus zudrücken, theilt er die Progreffion der Zehnfachen von 
F der Eins an, 1: 10 : TOO : 100: 10000; etc. in Elafz 

ſen von je acht Gliedern, (Detaden).- Da die Griechen 
> für die Zahl 10000 ein befonderes Wort, Myrias , has 
- ben, fo zahlt er von der Myrias an. bis zu der Myrias 
von Myriaden. Diefe ift der Einer der zweyten Elafie, 
deren achte Zahl nach unferer Benennungsart die ı5te 
- Potenz der ro iſt. Die dritte Detas geht von der 10ten 
- bis mit zur 23ften Poren; der 10. Mun bezeichnet er 
jede Zahl der ganzen Reihe durch die Zahl der Detas und 
‚die Stelle des Gliedes in derfelben. Die Abficht des Ar: 
chimedes iſt zu zeigen, daß die Zahl des Sandes in jedem, 
Raume zahlbar ift, welches gewiſſe Leute damahls nicht 
glauben wollten. Er nimmt alfo in einem Mohnforne 

- 10000 Gandförnlein an, und fest, daß 40 Mohnfor- 
ner nur einen Zoll (dactylus) der Länge nach einnehmen, - 
ob es gleich wirflih nur 25 find. Hieraus berechnet er 

die Menge der Sandfsrner in einer Kugel von einem Zoll 
im Durchmeffer, nämlich 640 Millionen nach unferen 
Benennung, wofür er 10 der jmweytenDetas nimmt. Mun 
berechnet er folgmweife die Anzahl der Sandförner von Kur 

geln, deren Durchmeffer hundertfach größer werden, 
©tatt 10000 Zoll nimmt er ein Stadium, welches klei⸗ 

ner iſt als jene Zange, Den Durchmefjer der Welt, das 
iſt der Sonnenbahn , fest Archimedes Eleiner als 10000 
Durchmefjer der Erde, und den Durchmeſſer der Erde 
Eleiner als 10000. 10000. 100 Stadien. Hieraus fol- 
gert er nun, daß die Menge Sandförner in der ganzen 

Weltkugel Fleiner feyn würde ald 1000 Einer der 7ten 
Octas, (Fleiner als zo 37), Mach Ariftarhus Schägung, | 
ſagt Archimedes, verhalte ſich die Sphäre der Kirfterne 

zu der Welt wie diefe zur Erde, Die Zahl des Sandes, 
"welcher diefe Sphäre ausfülle, fen alfo Fleiner als taufend 

- Myriaden aus der achten Detas, (ro © 3) , welche die baſte 
Stelle in der Reihe von Eins an einnehmen, 

| Die Schrift des Archimedes über die Kreismeflung 
iſt nicht bloß wegen des Inhalts ſelbſt, fondern auch wer 
3 gen Der Dabey angewandten Rechnung mit ireationalen 
= : 
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Zahlen merkwürdig. Es Fam daraufan, das Verhältniß 
vVavı zwiſchen zwey andern einzuſchließen, von wels 
chen das eine ein wenig größer, Das andere ein wenig 
feiner iſt. Für das umfchriebene Vieleck gebraucht Arz 
chimedes das Verhaltniß 265 2 153; für das eingeſchrie⸗ 
bene das 1351 :780. Man fieht nicht gleich, warum 
er gerade diefe gewählt hat; und fein Commentator, Eu⸗ 
tocius, füge auch nichts hierüber Hinzu. Durch die Rechnung 
mit Kertenbrüchen finder mar, daß das erftere Verhält⸗ 
niß durch Feine Fleinern Zahlen mit drey Ziffern, und das 

“ andere durch Feine Eleinern Zahlen mit vier Ziffern genauer 

— 

dargeſtellt werden kann. Archimedes mag in einer Tafel 
der Quadrate ganzer Zahlen diejenigen ausgeſucht haben, 
deren Dreyfaches ſehr nahe ein Quadrat iſt. Solche 
Quadrate find die von 153 und 780. Daß er fie auf 
Die Art, mie de fagıy (Mem. de I’ Acad, des Science, 
1723) ihn fie finden läßt, entdeckt hätte, möchte man 
beweifeln. Das Verfahren ift zu Fünftlich für den Zus 
ftand der alten Arithmetik. 

Wenn das alaebraifche Räthſel, welches’ Leſſing in 
einer griechifchen Handichrift auf der Wolfenbüttelfchen 
DHibliorhef gefunden hat, vom Archimedes oder einem 
feiner Zeitgenoſſen herrührt, wie das eine oder das andere 
Die Nuffchrift befagt, fo müßte man fehon zu feiner Zeit 
nicht allein Mitrel gehabt haben, weitläufige Zahlenrech⸗ 
nungen zu machen, fondern auch allgemeine Rechnungs⸗ 
arten und felbit die unbeftimmre Analytik gefannt haben. 
Aus den beiden angeführten Schriften des Archimedes ſieht 
man aber, daß die Zahlenrechnungen große Mühe verur⸗ 
fachten.. Die allgemeinen Mechnungen wurden von den 
Alten durch Hülfe geometrifcher Eonjtructionen gemacht, 
wie es auch von Archimedes gefchehen ift. Wahrſcheinlich 
ift jene Aufgabe von einem viel fpätern Mechner, der ſchon 
die defadifche Arithmetik Fannte, abgefaßt worden, Km 
Aufmerffamfeit zu erwecken, fchrieb er fie dem Archi—⸗ 
medes zur, der fie an die Liebhaber folcher Unterſuchungen 
zu Alerandrien in einem Briefe- an Eratofthenus gefande 
haben follte. Sie ift in Verſen abgefaßt, wie es mit 
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E Aufgaben einmahl Sitte war. Der Verfaſſer ei⸗ 
ner in der gedachten Handfchrift bengefügten Aufisfung 

| 

| 

hat zwar richtige Verhaltnißzahlen für die acht geſuchten 
Größen angegeben , aber nicht, wie er zwar behauptet, 
die beiden Bepingungen erfülle, daß Die Summe zweyer 

unter ihnen das Quadrat einer ganzen Zahl, und die 
- Summe zweyer andern eine Trigonaljahl ſeyn ſollte. 
Die lestere Bedingung macht die Auflöfung ſchwer. Leſ—⸗ 
fings Benträge zur Geſchichte und Lirterafur, arer Beytr. 
E. 421 ff. 

Ein Mlatonifher Philoſohh, Theon von Smyrna, 
der im erften Jahrhundert gelebt haben mag, hat. ein Buch 
-gefchrieben, worin er mathematische Begriffe. und Lehren 
erflärt , die zum Verftändniß der Dlatonifhen Schriften 

dienlich ſind. Bouillaud Hat das davon übrig gebliebene 
Stück, weiches die Arithmetik und Mufif betrifft, mit eis 

nigen wenigen Bemerfungen aus der Geometrie, griechiſch 
und lateiniſch herausgegeben: Theonis Smyrnaei eorum, 
quae in Nathematicis ad Platonis lectionem utilia 

- funt, expolitio. Edidit Ifmael Bullialdus, Lutet. Parif, 
1644. 4, Das wichtigfte darin find die Berechnungen der 
mufi talifhen Berhältniffe. Zuerſt werden die verſchiede⸗ 
nen Formen der Zahlen aufgeführt; gerade, ungerade; ein⸗ 

fache (Primzaflen), jufammengefeste; Producte nach Ber: 
f Sea ber Factoren; Triangularjahlen, ‚Quadrate, 

entagonalzahlen, und dergleichen. Indem Buche von den 
— * iſchen Verhältniſſen, mehrerley von Verhältniſſen, 
Proportionen und den verſchiedenen Mittelzahlen. Einige 
Spielereyen von Anwendungen der Zahlen auf ganz andere 
Dinge, und unnütze Bemerkungen, z. B daß Drey vie 

erſte Zahl iſt, die Anfang, Mittel und Ende hat; daß 

x 

Rn 

E 
u 

Sieben unter den erften 10 Zahlen diejenige ift, die aus 
feiner entiteht, und Feine hervorbringt. Die Verbindung 
der vier erften ganzen Zahlen, 1, 2, 3, 4, die Tetrak⸗ 
tys, war den Porbagoräern febe heilig, weil fie die voll: 

‚ Fommenften Confonanzen in ver Mufif, nach ihrem Sy— 
ſtem, enchält, nämlich die Detave (2: 1), die Doppel: 
Octave (4:1) die Quinte (3:2), die Duarte (4: 3). 
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Daher fahen fie fie auch als ein Bild der ganzen Melt 
an; daher auch ihre Eidesformel: Bey dem, der uns 
Die Tetraktys lehrte, die Quelle der umnvergänglichen 
Matur. Sul 

Arithmetiſch ift, was eine Beziehung oder Ver: 
knüpfung von Zahlen anzeige, oder begreift, als arichmer 
tifhes Complement eines Logarithmen, arithmetiſches 
Dreyeck, Mittel,‘ arithmetiſche Progrefjion oder. 
Reihe, Proportion, Scale, Verhaͤltniß. Dan 
ſehe theils die folgenden Artikel, theils die Artikel, Com— 
plement, Mittel, Proportion, Verhaltniß. 

Arithmetiſches Dreyeck iſt eine Anordnung von 
arithmetiſchen Reihen jeder Ordnung von der niedrigſten 
an, folgender Geſtalt, — 59 

O. 2, 

1. SCH 
1, Ye Duke 

11, JJ ® 

Wi ee 
V. VER 
v1, RE 152813 5 ? 
vn 7 er a ER EN 
Yu, ' 2.8.28.560.70 6 meer 

0 e * J * * * * w 

0.1. I. ILIV V. VE VIE vo. 
Die Unterfchtede der Zahlen in jeder verticalen Reihe 
find die Zahlen der nächft vorhergehenden. Daher ift vie 
Meihe I, eine arithmetifche der erften Ordnung, die Reihe 
II. eine arirhmetifche der zweyten Ordnung, die Meihe IT. 
eine folche der dritten, u. ſ. f. Bezeichnet man die Ord⸗ 
nung einer Reihe durch m,' fo daß die erſte Reihe der 
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Zleichen Einheiten von der Ordnung o ſey; und den Ab⸗ 
ſtand der. horizontalen Reihe, im welcher ſich ein Glied 
- einer verticalen Reihe befindet, von der erſten horizonta= 
len, in welcher fich. nur ein einziges Glied befindet, durch n, 

fo ift das mte Glied der nren horizontalen Reihe — 

aAn—ı.n_2..,n—m+2an—m+n 
it. —— 3, rer vor‘ m-— 1. . m | 

So iſt z. B. das ste Glied der gten Korizontalen Reihe 
8 7.6.5.4 Be: sr ER 
aaa SET Diefes folgt aus$. 7 bes Artitels: 

arithm. Neihen höherer Ordn. 

- - Die Zahlen einer horizontalen Reihe, find die Bino⸗ 
mial⸗Coefficienten in der Potenz (a + b)*, (f. binomi⸗ 
ſcher Lehrſatz.) 

Zede Zahl in dem Dreyecke zeigt die Menge der 
. Kombinationen an, welche von je m verfchiedenen Dingen 
aus einer Anzahl, n, derfelben gemacht werden können. 
3.8. aus g verfchiedenen Karten Fonnen je 2 genom- 
men werden 28 mahl, je 5... 5 mahl. (Combi⸗ 
nation, 15.). ’ 

Pascal wird gewöhnlich als der Erfinder des arithme⸗ 
tiſchen Dreyecks angefehen. Es kommt aber schon in 
- Girards Algebra vor, wie in dem Artifel, Algebra, ans 
geführt ift. Pascal hat eine befondere Schrift darüber 

im Kahre 1665 herausgegeben, die er aber fchon um das 
Jahr 1653 ausgearbeiter haben mag. Einige Tragen 
ber die Glücksfpiele veranlaßten ihn zu Linterfuchungen 
über die Combinationen, und diefe führteh ihn zu der An: 
ordnung der Combinationszahlen in Form eines Dreyecks, 
wodurch er verfchiedene Aufgaben über die Wahrſcheinlich⸗ 
keiten in Spielen’ auflöfete, Hutton erinnert in feinen 
Morterbuche der Marhematif und Phnfit, daß Pascal 

- nicht der Erfinder diefer Zahlentabelle fen, fondern daß 
ihre Eigenfchaften ſchon einige hundert jahre vor ihm in 
eis vorfommen, und beruft fich wegen des Er: 

* weiſes dieſer Behauptung auf feine mathematical Tracts, 
Bi 
h 
iR 

* 
—* 

— 

J 
* 



188 Arithmetifhe Reihen 

vol. 1. pı 68. Figurirte Zahlen (das find die in jeder 
verticalen Eolumne) waren, wie Kaſtner (Gefehichte 
der Mathematik 1, &. 123) ſagt, fchon lange vor Stifel 
befannt. Dieſer fcheine aber in ihnen die Binomial⸗ 
Coefficienten für Porenzen mit ganzen Erponenten gefunz 
den zu haben. Pascal hat von den figurirten Zahlen zus 
erft Gebrauch gemacht, die Mienge der Combinarionen von 
m Dingen aus einer Anzahl m derfelben bequem zu finden, 

Arithmetiſche Reihe oder Progreſſion if 
eine Folge von Größen, deren jede von der borhergehenden 
um eine gegebene Größe unterfchieden ift, Je drey auf 
einander folgende machen eine zufammenhangende (ſtetige) 
arirhmerifche Progreffion aus. 3. B. die Reihe der 
natürlichen Zahlen, der geraden, oder ungeraden, 

2. Das erfte Glied eines Stücks einer arithmetifchen 
Reihe heiße az derlinterfchied von dem folgenden fey +d; 
Das xte Glied ver Reihe fey=y, ſo ft ya + x-ı)d 
Diefes ift das. allgemeine Glied der arichmerifchen 
Heihe, ©, °* } Fr 

2. Wenn der Unterſchied d additivb ift, fo ift die 
Reihe zunehmend oder wachfend; ift d ſubtractiv, fo iſt 
die Reihe abnehinend. Die Neihe bricht nid; ab, 
menn in dem legtern alle (x — ı)d größer als a iſt. 
Vielmehr machen die beiden Reihen, worin das Glied = 
und der Linterfchied, d gemeinfchaftlich find, das Vielfache 
des Linterfchiedes aber enrgegengefegte Vorzeichen hat, eine | 
einzige Reihe aus, im welcher die Ölieder einen gemein= 
fchaftlichen Unterſchied haben. Diejenigen Glieder, worin.) 
(x — ı)d größer alsaift, und das Vorzeichen — hat, | 
baben die abfolute Duantirät (x — r)d— a, befommen | 
aber das Vorzeichen — , wodurch fie als Größen angeſehen 
werden , die ‘Fleiner find, als die mit 4 bezeichneten, | 
worin (x — ı) dfleiner ald a oder auch additiv ift, weil! 
fie diefen nur Durch die Addition einer. gewiffen Größe 
gleich werden. Bey benannten Größen bezeichnet das! 
Vorzeichen — eine befondere entgegengefeßte Qualität, 
als, bey Linien und Winkeln entgegengefegte Lage, bey! 
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Bewegung entgegengeſetzte Richtung bey Geldpoſten 
Vermoͤgen und’ Schuld. Z.B. wenn die Reihe, 9,13, 
17, 21 ete. in entgegengefeßter Folge fortgeſetzt wird, fo 
- haben wir die Reife... + 13, #9, +5, +1,—, 
— 7, — I1,— etc. wo — 3 um 4 Fleiner ift als + 1, 
indem bey der Abdition von 4 zu — 3 fih + 3 gegen 
—3 heben, (f. enfgegengefeßte Größen). 

3. Jede arithmetifche Reihe geht alfo in entgegenge⸗ 
fester Folge der Glieder, von irgend einem Gliede an, ohne 
abzubrechen, fort. Kür diefes Glied ift der Stellenzei- 
ger (Index) oder der Werth von x— o. Man nenne es 
deshalb das Anfangsglied, indem es beiden, in enrgegan= 
gefester Kolge fortlaufenden Reihen gemeinfchaftlic iff, 
und unterfcheide es von dem erſten Gliede, deflen Stel: 

lenzeiger — ı iſt. Diefes letztere iſt — a; jenes, das 
Anfangsglied, iſt =ard. Diejenigen Glieder, für 
welche x pofitiv ift, fehe man als die vorwärts geord⸗ 
neten, biejenigen, für welche x negativ iff, als die ruͤck⸗ 
waͤrts liegenden an, der Unterſchied d mag pofitiv oder 
negativ feyn. Es Fönnen zu pofitiven Gtellenzeigerm nega= 

tive Glieder der Reihe, und umgefehre gehören. 3. B. 

Etellenzeiger 

el. -3;-35;-5-0, +1, +25 3; 4 43 ete. 

Glieder 

‚etc 7,7354; 4+55+95+ 13; +17 arzt; etc, 

oder 

ec. + 9435354; -3; 75-15-1519; 23; etc, 
Das Anfangsglied in der erftern Reihe ift + 9, in der 
iweyten — 7; die erftere ift eine zunehmende , die andere 
eine abnehmende Reihe, 

4. Wenn in einer arithmetifchen Reihe Die Glieder, 
deren Stellen o,n, zn, 3n, etc, —n, — 2f, zn, etc. 
ö find, ausgehoben werden, fo machen disfe unter fich eine 
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arithmetiſche Reihe aus; in welcher ver Unterſchied zweye⸗ 
nachiten Glieder — nd ift, wenn er in der urſprünglichen 
Reihe S d if. Die Anzahl der ausgelayjenen Glieder 
zwiſchen zwey nachſten Gliedern der neuen iſt 
— — 1. 

5. Auf umgekehrte Yrr kann man inder ur nglichen 
Keipe jwifchen je zwey Glieder n — ı Slieder eınfchies 

ben, deren gemeinfchaftlicher Unterſchied =- — d iſt. 

ve erfte derfelben nach dem Anfangsgliede — —a— d 

+; 2 und das erfte vor demfelben =a— d— - ad, 

wo nd das entgegengefeßte Vorzeichen haben * 

6. Man verſtehe unter d ſowohl eine poſitive als ne 
gative Große; die Summe von x Öliedern, von dem 
eriten a, bis zu dem xten, ſey — s, das xte Glied — y, 

fo ift | 
Ly=a, K—ı)d 
1.s =E@+ y)x= (aa &—ı)d)x. 

Denn man feßc Die Glieder der Reihe in umgefebrter Ord⸗ 
nung unter dieſelbe, 

2.24 d.ark2de.,.,..,. yabıaan 
Y‚y-d,y-2d,... a-ad,a+da, 

fo erhält man durch. die Addition beider Reihen x Paare 
Großen, deren jede =a+y; alo2s—(a+ y)x 
zizi+& — ı)d)x. 

3.8. erster 13,4% .+401= 5.403. 101 

= 20301, 

Der Satz gilt auch, wenn d negativ iſt, und. 
wenn das erſte oder das leiste Glied negativ ff, ED 
1-7, - 7-1 a1. 

3. Im bürgerlichen Leben Fommen einige Anwenduns 
gen der arithmetiſchen Progreffion vor. An einem Wal 
— nimmt die Anzahl der Ziegel jeder Reihe in eir 
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> ner folchen Fortſchreitung von oben nach unten zu. An der 
ſchmalen Seite ift zu oberſt ein Ziegel, an der breifen ift 
das Anfangsglied der Reihe die Zahl der Ziegel auf der 

Forſt. — Wenn ein Brunnen gegraben wird, fo pflegt‘ 
- jede Elle nad) Maafgabe der Tiefe bezahlt zu werden, fo 
daß der Lohn in einer arithmetiſchen Progreffion zunimmt. 
- Eben fo bey dem Ausmanern eines Vrunnen, Bey der 
Aufführung hoher Mauern muß das Arbeitslohn auch mie 

der Höhe größer werden. Moivre feßte anſtatt der Reihe, 
nach welcher eine Anzahl gleichjähriger Perfonen abftirbr, 
eine arithmerifche, um darnach die Jeibrenten leichter zu 
berechnen. Diefe Methode iſt aber fehlerhaft. : Eine ſehr 
‚wichtige Anwendung der arithmetifchen Reihe für die gan; 
rechnende Marhematif find die Logarithmen. 

9% Bermittelft der beiden Gleihungen: J. y= 
a+(x— ı)d I.s=3(2 + y)x, fann man jwey 

der fünf Größen, a, d, x, y, s, finden, wenn die drey 
andern gegeben find. Diefes giebt zwanzig verfchiedene 
"Aufgaben, da drey Größen aus fünf auf zehnerley Arc 
genommen werden können, und von den beiden übrigen 
entweder die eine oder. Die andere gefucht werden mag. 

10. Es ift nicht nörhig, alle diefe zwanzig Gleichun⸗ 
gen zu entwickeln. Dur diejenigen, in welchen die ge- 
ſuchte Größe auf die zweyte Potenz ſteigt, mögen zu 
Beiſpielen dienen, i | 
1, &8 fen die Anzahl der Glieder durch das erfte Glied, 
den Lnterfchied und die Summe zu beftimmen. Aus 
ben beiden Sleihungen, Ly=a-+(x— ı)d, und H.23—=(a-+y)x, iſt nun y berauszufchaffen. Man 
feße in 11. den Werth von y aus ı. fo it 28 — 
(2a 4 (x — ı)d)x, daher de? + (aa — d) x— 25, 

folglich (Gleichung IL, 6.) 
J 2a —d, Viltza-d)t-+8ds) r 

J — 2d “% 
Wie das untere Vorzeichen feine Anwendung finde, wird 
bernath an einem Beyſpiele gezeigt werden, 

x 

F 

— 
N 
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17, Wird ſtatt des erſten Gliedes das letzte Glied (gegeben, 
fo ift d negativ in Abficht des vorher gebrauchten d, und 
die beiden ãuſſerſten Glieder, a, y, werden mıt einander 
En So wird erhalten 

Ä — Vd⸗— 
=+ + 24° ; 

II, Es fey das — Glied durch das erſte Glied, den 
Unterſchied und Die Summe zu beftimmen. — Aus den 
beiden Gleichungen Ly=a—d+ dx, um 
IL 2s—(@-+ y)x, wird erhalten  , | 

@+Y)) y—ardı = 2ds, 
dns ift RER 

y’t+dy-ala-d)= 2ds; 
und — 
——-d Vds a (— dq) +24), 

1V. Wird ſtatt des letzten Gliedes das erſte geſucht, 
fo iſt durch eine Vertauſchuug, wie in IE, 

ı=+3d+ VG +rd+4 Ad, 
ı1. Zrempel. Cs ſey a= 10; — +4; 

s — 3834. pilix=—2+1i14,; y=—2H456. 
Hier gehört y=-+ 54 jux—=-+ 125 und y—— 58 
au m — 16. Es ift namlich + 54 das zwölfre Glied 
in der Reihe zo, 14, etc. und — 58 das Glied, deſſen 
Stellenzeiger — 16 ift, in derfelben Reihe, aber rlickwärts 
genommen.. Die arithmetifche Summe der Glieder iſt 
frenlich eine andere von -+ ro bis, zn — 58, als von 
+ 10 bis zu + 545 allein es ift doch Das Product 

Cto+ 54) (+ 12)= (10 — 58) (— 16) = +1768, 
deſſen Hälfte — 384, die Summe der Glieder von ro 
bis + 54 iſt. Die arithmetiſche Summe der 18 Glieder 
von + Lo bis — 58, mit Beobachtung der Borzeichen, 
ft = #3. (10 58).18 = — 432. 

in Pasquich's Analyſis 1Th. 6. 144 find alle wan⸗ 
zig — entwickelt. In der Gleichung XII, iſt ein 

ZDruckfehler. Das Vorzeichen der Wurzelgröße iſt bloß 
+ genommen. 
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Arithmetiſche Reihen höherer Ordnungen 
find diejenigen, deren zweyte, oder Dritte, oder eine der 
folgenden Neihen der Linterfchiede beftändige Glieder ent: 
hält. Wenn die-Linterfchiede der erſten Linterfchiede der 

- Glieder , oder die zweyten Iinterfchiede, beftändige end- 
liche Größen find, fo ift die Reihe eine arirhmetis 

ſche der. zweyten Ordnung. ind die zweyten 
Unterfchiede veränderlich, aber ihre Linterfchiede beftän> 
dige Größen, fo ift die Neibe eine arichmerifche der 
Dritten Ordnung. Gind dieſe zwar nicht gleich 

groß, aber find deren Unterfchiede, die vierten, gleich 
groß, fo ift Die Reihe eine arichmetifche der vierz, 
ten Oro nung. Allgemein, wenn die ntenLinterfchiede 
‚einer Reife A, B, C, D, etc. gleich groß find, iſt fie 
eine aricgmetifche Heihe der nten Ordnung, 

‚I. Die folgende Tafel ftelle die Formen der Unterfchiede 
nach ihrer Ordnung dar, wenn die Glieder einer Reihe 
find: A,B,C, D,E,F,G, etc Die vorherge- 
henden Slieder find durchgehends bon den folgenden abge» 

pgen. 
P 3. Es wird hier leicht bemerkt, daß die Eoefficienten 
pon A, B, C, etc. die Binomial + Eoefficienten ‚aus 
derjenigen Potenz von a — b find, deren Erponenk die 
Ordnungszahl des Unterſchiedes ift. E⸗ iſt nur zu zeigen, 
daß diefe Form allgemein iſt. Kür eine gerade Ordnungs⸗ 
zahl m der Unterſchieds-Reihen fey das erfte Glied in 
der Reihe — | 

erh e-——
—_— A—nB+- * | BT - D 

ı n...n— n.n-1, 
j — Po R; 
m 4 "Eu I, 2 -nQr 

| and das zweyte — 
n.n— Nn.n=rT.n—2. 

B—nC+ L+2 =D- 1.2.3 
„ n...n— n.n— 
= Fa QrDR48 

N 

(4 
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Jenes von dieſem abgezogen BR das erfte Glied der 
a + Hren Unterſchiede, 

A : n s f s er: . 

© ash c+ m ie sn D 

| I+r. We Eu — ———— 
— 

und das zweyte Glied — ee 
n+tı.n n-+tır. n.n—1. 

Es+ a4 9c= 1.2 he TR Wi! ” 

re % as A aHnSHT. 

Jenes von diefem- abgezogen giebt nn erſte Glied in der 
Neiße der (n + 2)ten Linterfchiebe, 
2 n+2. —— — ——— 

BEST Ie2, 1. = a 
4 n+2...n-1I, n+2.n+ I, { 

| = a a ° Be I.2 R-(n}+2)5+T. 

Es erhellt alſo, daß die Form der Eoefficienten immer die» 
ſelbe bleibe, daß ihre Vorzeichen abwechſeln, und daß in 
den Unterfehievsreigen mit einer geraden Drdnungszahl 
das Borzeichen + den Anfang macht, bey einer \ingeras 

n Ordnungszahl das Vorzeichen —. Da nun die Fort 
er Eoefficienten für die ‚berechneten Unterfebiebe gilt, fo 

Hilfe fie auch für alle folgende. Cie ift übereinjtimmend 
mit der Form der Binomial- Coeffisienten in der nten Po= 
fen; vona— b, wenn n die Drdnungszahl der Reihe 

iß Edem cer Lehrſatz. 1.). Dieſe Coefficienten ſeyn 
‚€, D, etce. nach ihrer Folge, ohne den des er: 

ſte 3— Sliedes, nämlich 1, und zwar bloß in Abſicht auf die 
1: Er ſo iſt das erſte Glied der nren an 
tehe 

I ZA-NEHBC- ED + DE PER Ba Er Br ve 

13 . EBN+UN-N) 
‚| io das — en für ein gerabes n, das untere 
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für ein ungerades zu nehmen iſt, und N das nte Glied dev 
Meihe bedeuret; das vorhergehende und folgende Glied find 
durch den Buchftaben N mit dem Stellenzeichen darüber 
angedeutet. | 

Fiir das zweyte Glied derlinterfchiede wird jedes Glied 
der Neihe mit dem nächſt folgenden vertauſcht, für das 
dritte Glied mit dem zweyten folgenden, u. ſ. fs 

3.8 ift in einer arithmetiſchen Reihe der 
1,9ı0n. A-2B+C—o 

1]. Dron. A-3B+3C-D=o 
1. Ordn. A-4B+6C-4D+E=o 

IV. Ordn. A-5B+10C-10D-+-5E-Fo 
V. Ordn. A-6B+150-20D-+ 15E-6F +60 

.: .? e vr | 
— 

ee 2: ⸗ ⸗ 

nten Ordnung A-AB--BC—ED-FDE — IJ 
— +1 42 

res HEN FBNEANITNZ=Oo 
wo A, B. C, D, etc, irgend welche auf einander folgende 
Glieder der Haupfreiße bedeuten, und in der allgemeinen 
Sormel, A, B, €, D, etc, die Binomial- Eoefficiens 
ten aus ber (n + ı)ten Potenz von (a—b) find. Die 
Formel für eine Ordnung enthält fo viele Glieder, als die 
um zwey vergrößerte Ordnungszahl (Erponens der Ord⸗ 
nung) Einer enthält, \ 

Denn in einer arithmetifchen Reihe der erſten Ord⸗ 

nung, oder der gemeinen, find die erften Unterſchiede be⸗ 

ſtändig, alfo die zweyten Null, In einer arithmetiſchen 
Reihe der zweyten Ordnung find die zweyten Unterſchiede 

unveränderlich, alſo die dritten Null. Auf ähnliche Ar 

für die höhern Reihen. | 

4. Die Glieder einer arithmerifchen Reihe irgend ei 

ner Ordnung machen eine rücklaufende Reihe aus, in 
welcher die Scale der Relation aus den Binomial: Eoeffil 
eienten in einer Porenz von (a—b) befteht, deren Expo 

- 

v| 
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nens um Eins größer iſt als der Erponens der Ordnung. 
So ifti in der 

- 109m €C=2B —A 

00m. D=3C-— 3BHE A 

ULDrm. E=4D— 6C+ 4B—A 
Ay. Im F=5E—1D+ ı0C—5B FA 

utf | 

- (Bergleihe rücflaufende Reihe.) 

5. Benfpiele von arithmetiſchen Reihen höherer Orb: 
nungen geben die Potenzen der nafürlichen Zahlen oder 
auch folder, die in gemeiner arirhmerifcher Progreffion 
find ; die Polygonaljahlen ; die Binomial=-.Eoefficienten 
in einer beſtimmten Stelle oder die lage Zahlen; I, 
die Coefficieneen in der Potenz; (a—b)"", won eine 
- ganze Zahl ift, als 

bie Würfel, 
u 2, 83,27, 64, 135,.216, 343 , ein 
die Dentagonalzahlen, 

Er, 5, 12, 22, 35, 58, 70, etc, 

bie — Zahlen der vierten Ordnung, 

1,5,15, 35, 70, 126, 210, etc 

‚die Binomial · Eoefficienten in (a—b) * 
6,21, 56, 126, 252, 462, 792, ee. 

6. Eine arirpmerifhe Reihe von irgend einer Drd- 
nung Fann auch als eine Reihe einer höhern Ordnung be: 
frachtet werden. Denn wenn die mten Ulnterſchiede 
Null find, fo find deren Linterfchiede und alle folgenden 
auch Null. Z. B. für eine Reihe der erfien Ordnung iſt 
A — 25 +C=o, und B—2C+D=o; alfo durchs 
Abjicehen A—3B-+3C—D=o, wie für eine Reihe 
Der zweyten Drdnung. Dun ift eben ſo B-3C + 3D-E 
==o, alfo it A—4B+6C—4D+E=o, wie für 
eine Reihe der dritten Drdnung. Den Baveis fann mar ' 
auf diefe Are leicht allgemein machen, 



7198, Wrichmerifhe Reihen | 

7. Das Anfangsglied einer arichmerifchen Meihe fey 
oasjenige, deſſen Stelle durch o bezeichnet wird, und 
ſey = A; das Anfangsglied im der Meihe der erſten Lins 
ferichiede fen — a; in der Reihe der zweyken — b; in der 
Reihe der dritten —c; in der Reihe der vierten —M, 
uff Die Stelle diefer Anfangsglieder werde ebenfalls 
Durch © bezeichnen, Das Glied der Hauptreihe in der 
xfen Stelle ſey — y, fo ift % 

- i RE 5 

ySAhra+ —"b+® en EZ ZI 

—— 

—F—— — — A24. J— 

I 2 a 2 4 5 Br 5 

Die Meihe gebt fo lange fort, bis entweder ein Coefficieut 
(da x eine ganze Zahl bedeutet), oder ein Unterſchiedsglied 
mit allen folgenden Rull wird. d 

Der Beweis erhellt aus der Zufammenfesung ber 
Glieder der Hauptreihe aus den erſten Gliedern der Un— 

terſchiedsreihen, welche folgende Tafel zeigt, worin Ay- 
die Ölieder der erſten Unterſchiedsreihe, A®y- die Gfieder 
Der ziwenfen, As y die der dritten uf. f bedeuten. Jedes 
Glied der Hauptreihe fowohl als der Differenzenreihen 
wird aus dem vorhergehenden. in ſeiner Reihe, und dem 

in der nachften Differenzenreihe mit diefem gleichitelligen 
zuſammen gefegr. Die Ülgemeinheit. der Form wird wie. 
d. 2 bewiefen. | er 

8. Die Anfangsglieder der Differenzenreihen können 
auch negativ feyn, einige'oder alle. Wenn alle negativ 
find, fo nehmen die Glieder der Hauptreihe unbedingt ab, 
und defto mehr, je weiter fie von dem Anfangsgliede ent 
fern find, fo wie ſie auf ſolche Art wachfen, wenn alle 

Anfangsglieder der Differenzenreiben pofitip find, wie es 
bisher angenommen if. Sind aber einige Anfangsgliever 
der Differenzenreihen negativ, fo konnen die entferntern 
Glieder der Hauptreihe weniger zunehmen, als Die dem 
Anfangsgliee nähern Glieder; es kann das Zunehmen fich 

in ein Abnehmen verwandeln, und umgefehrt. Dieſe 
Wechſel fönnen öfterer als einmahl erfolgen. - Die Glie— 
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ber der Hauptreihe Fönnen ſtatt pofitiver Werthe negative 
befommen, und wiederum aus negativen Größen pofitive 
werden, Z. B. die Anfangsglieder ver Differenzenreihen 
der Potenzen der ganzen Zahlen nach ihrer Folge find alle 
pofitiv, und die Potenzen wachfen immer defto mehr, je 
größer die Wurzeln find; hingegen find. die Anfangsglies 
der der Differenzenreihen von den Wurzeln der ganzen Zah: 
len abwechfelnd pofitiv und negativ, wie man fich es aus 
der Tafel der Quadratwurzeln in Lamberts Zufägen zu den 
log. und frigon. Tabellen, Tab. XLI, veutlicy machen 
kann. Die Werthe einer Gleichung, wenn die Werthe 
der unbekannten Größe in derfelden die ganzen Zahlen nach 
ihrer Solge, oder fonft eine arichmetifche Reihe der erſten 
Ordnung find, machen häufig eine. Reihe aus, ‘deren 
Glieder theils pofitiv, fheils negativ find, und für welche - 
die Anfangsglieder ihrer Differenzenreigen auf gleiche Art 
wechſeln. 

9, Wenn x negatib genommen wird, fo iſt — ein 
Glied, das ſo viele Stellen von dem Anfangsgliede rück⸗ 
wärts abfteht, als oft x die Einheit enthalt. Es fey a 
ie ng. des Gliedes abſolut genommen, ſtatt —x, 
vi | 

yAlmz,as 
were 1, 224 at 

1.2 1.2 
Z,Z-1.2z+2.2 ee A 

— Er Kan 
1.2.» 3.4 A 

u 

18, Es fey x = —— Au wo u irgend eine benannte 

Größe, ober auch eine unbenannte, ohne Rückſicht auf eine 
Einheit, bedeutet, Die fich mit x gleichformig verändert. 
Serner ya—AA; bD=AA;c—A5A, uf. f fo ift 

AA u(w-Au) A’A 
FREE —— 2. h Au? 

Ä — (u—2Au)  A5A 

& zZ J 2 * 3 Aus 
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...ufa-Au)(u—2 Atı) (u-3 Au) MIA .. 

A ae er 

Dieſe Formel ftellt y aus der zroifchen y und u gegebes 

nen Gleichung dar, wenn diefe Feine gefonderte Gleichung 

für y iſt. Sie führe zu dem. Taylorſchen Lehrſatze, (fr 

diefen). | 

Summirung der arithmetiſ chen Reihen. 

i. Setzt man das Anfangsglied einer Hauptreihe 

— 0, fo ift das xte Glied derfelben nady dieſem (daS 

Glied zu der Stellenzahl x) die Summe von x Gliedern 

der erften Differenzenreihe, gezählt von demjenigen au, def 

fen Steflenzahl o ift, bis mit zu dem Gliede in der Stelle 
Ex enT,: . j 

Denn es fey die Hauptreife: A, B,C,D...BQ, 

R, S, fo ift die erſte Differenzenreihe: B—A; C—B; 

D-C; ,...0—P; R-Q;55-—-R. Die Summe 
der Glieder in diefer legtern Reihe iſt — S — A; alſo 
—S, wenn A=o iſt. 

72, Die Summe einer Anzahl Glieder aus einer 
arithmetifchen Neihe irgend einer Ordnung zu finden, ſehe 
man diefelben als die Unterſchiede einer arithmetifchen 
Reihe der nächft höhern Ordnung an, in welcher das An: 

fangsglied — 0 if. Das Anfangsglied der Reihe fey 

—A; das erfte Glied der erften Linterfhiede — AA; 
das erſte der zweyten — A?A: das erſte der dritten 
—4, uff. Die Anzahl der Glieder = r; ihre 
Summe =L, fo ift 

| r.r—-TI r.r- 1,12. 

f De=rK At - 
+ 1:2 AR 1,2.3 

FR Laie 6 

} “Ye 8 2 ” 3 ’ 4 r m 

Denn es feyn die Glieder der gegebenen Reihe A, B, 
CC... R,S.T; der fummirenden «, EN 
\ €) 0, 75 fo daß « —A; B=A+B, y_A+B 

—FJF 

Ar A 



— 

der Quadrate durch Exbezeichnet wird, 

sa Arithmetiſche Reiben 

Ce — 363 + B.. HS; 
TAB. ESTT. 

Diefe beiden Reihen mit ihren Seelemzigern ordne man 
folgendergeſtalt a 

0. un Dur 2 EBEN ——— r43,1-2,1-1,r 

I. A * B, C:, ur, 4 040 0 R * 8 an | 2 

I. oO , & ‚ß 2 — ——— (4 2 N ‚T 

Hier it r das rte Glied nach dem Anfangsglieve o, und 
das erfte Glied der Linterfhiede fiir die Reihe Ir, iff das Anz 
fangsglied A der Reithe I; das erfte Glied der zweyten Un⸗ 
terfchiede für jene iſt das erite Glied der erſten inner ji 
* dieſe, und ſo — iſt 07 

-1,r7-2, 
“= —— Ast. TA A At 2 — — 

-- etc 5 

— Erempel 1. Es fen Die Heiße der figuricten Zube, 

rL.TIT+HL 
fen bon der zweyten Ordnung, ı, 3, 6, — —— 

deren Anzahl r ift, zu ſummiren. Hier iſt A—15 
— ——— 0, alfe iſt die Summe 

+ r, — —2 — — 
a — ——— A: 

ia? 1 72078 | 

nern 
44. — 1.8 fey Die Reihe der Quadrate 

der natürlichen Zahlen, 4, 9, 16 2%. 2? zu fummie 
ren. Her it A—=ı; AA=3; AA—zIASA—D, 
(Bucftabenrchnung, 20); alfo ift, wenn. Die Summe, 

REAL 1 RE, 

rer Gt Eee 

rar +34 dene 1) nr 
rot Exempel IT. Die Reihe der Würfel der natür— 

lichen Zahlen, 1,:8, 27, 64 +... # 7°, zu ſummi⸗ 
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ren. Sir; if — ——3 MA Ge 
EASAZ 6; SAFAZOor Daher iſt die Summe der 

Eifel, — — 

27 a I-1  TEETESERD.: 
— Br, eh —— 

t.r-ı. Ex- AT Fi E— —* 
a ae 9 a en i 1.2.3.4 
das — 

— B—Hrtaritr 5*5 r’(r+ 1). 
Die Wurzel aus diefem Quadrate iſt eine Triangufars 
"zahl, eine aus der Reihe 1, 3, 6, 10, 15, 21, etc, Pe; 

im ıöten Jahrh. hat dieſe Bemerkung ge⸗ 

x 6, Auf diefe Art laffen fih auch die Summen höhe: 
er Porenzen finden. Das Verfahren wird aber ſchon 
Für die Biquadrate beſchwerlich. Man muß die Theile der 

e erſtlich auf einen gemeinfhaftlichen Nenner brin⸗ 
dieſen und den gemeinjchaftlichen Factor abfondern, 

die Theile des vielcheiligen zweyten Factors mit befondern 
Buchſtaben bezeichnen, und fie nach und nad) vereinigen. 

Zur Übung im Rechnen ift das dienlich. In dem Ar 
sifel, Potenz , werden Formeln jur Summirung der Po: 
m en eine ee und. eine evolutos 

—* der nten Ordnung, alts r Slinen — 
m ſoll die Summe der Reihe rA-+(r— ı)B 

TeE—2C. BE ALLEN, ı finden. 

ESS iſt, mie Beybehaltung der vorher gebrauchren Be⸗ 
fchnungen, diefe Summe, 
Be — 

Fri x + A NERER 

Be ren: 
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— r.r—ı. r2,r F a re orte Mike, NAH eis 

' Denn man Te aus der gegebenen Reihe die ſummi⸗ 
vendegıas B, y FT, und aus dieſer Die 
zweyte — a,b, c..,.r, st ſo daß ⸗ ⸗⸗ 
683 c= e+ß+y: etc, ud = + 
FYv.. +oe+rik Da ; 

aA 

B=A+B 
y=zA+B+C 

N U ER 
e—=A+B+C NEN + R+S 

BEArB+C en RAS 
fo ift | 

— © ET NE 

+3R +35S+T. 

Die RE Summe ift alfo das rfe Glied der jwenfen 
fummirenden Reihe, deren Glieder die fummatorifchen für 
Die Glieder der erſten ſummirenden Reihe zu der gegebes 
nen ſind. | 
Man ordne nun die drey Neihen folgendergeſtalt nebſt 
ihren Stellenzahlen zuſammen, und bezeichne Die Stelle 
des Anfangsgliedes, wie bisher, durch Os 

Stellen. 3 3104. 1-24, I urae Hi 

Mile EC Dr... 
ll. | oc. , · ·· 00 re 

III. O0 O»ia » Dissen RE 

Hier ift in der dritten Reihe das Glied ts oder die gefuchte 
Summe, das Cr + r)te Glied nach dem Anfangsgliede; 
das Anfangsglied derfelben Reihe ift Null; das erfte 
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Glied der erſten Unterſchiede iſt auch Null; das erſte der 
zweyten iſt — A; das erſte der dritten AA; das erfte 
der vierter — AA, u. ſ. f. Man bat alfo in der F 307 
mel (7.);für die dortigen 

y,„A,s Bıs:'C d, — — 

| zu feßen 

er; 0 ,.D AA» AA, A?A, Atas Er Wr r+n 

So erhält man die — Formel für t, Das iſt, füs 
‚ die Summe 2. 

Eine Anwendung fomme in —* Goniometrie; IV, vor, 

Sernere Unterfuchungen über die arithmetiſchen 
Beihen. 

18. Die Reihe A, B. C, D. F. etc. fen eine arith⸗ 
metiſche Reihe der nten Ordnung, für welche das beſtan— 
dige Glied der nten Unterſchiede ift — ; fo iſt die Neiße 
A, 2B, 3C, aD. 5E, etc. eine arithmetiſche Reihe 
der (m zJfen Ordnung, für welche das beſtändige Glied 
der (n+ ı)ten Unterſchiede ft = ſn + 1), 

Das nte Glied der gegebenen Reihe ſey N, die folgen« 
den ſeyn N‘ N“, N“, N, u, ſ. f. Das nächſt vorherges 
hende fey ‘N, das Glied A für das erſte genommen. Die 
- Binomial-Eoefficienten aus der nten Potenz fern "A, »B, 
“— RE etc. aus der, (nF s)ten Potenz "* X, 28 
2*C, etc. (j. Binomial⸗Coeffic. 1). Das "erfte und 
hier auch beftändige Glied der nten Linterfchiede it, 
nach (2), 

+A—"ABH?BC—ED+- "DE,.. 
+. th "DN H’IANEN) =o, 

Fi 

wo das obere — für ein gerades n, das untere 
für ein ungerades zu nehmen ift. 

Das zweyte Glied der nten Ulnterfchiede ift 
+B— "ACH "BD—tEE + "DF.:... 

F PN —F ey N’ + N’) — 4 
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it die (mn Nen Unterſchiede — o find, fo it — J 
— Ab4Bo⸗ nt+tı ED-L2tıDE yo 

.. Zar BN Hr ANIE N! =G, 

Um diefe Gleichung mit der zweyten Forinel für x zu ver⸗ 
binden, bemerke man, ur 

.(n-+1). ira 3% — 8 n-+p). 2, an: 

ah +1). 27 By NER s + I) —— —— en 

+1). 3D— — etc, 

—F 

— ae Eoefficienten, 9), Man mulpficie die 
zweyte Formel für mitn-+ ı> fo iſt, mit Anwendung 

dieſer Subſtikutionen, | 

+ (atıy, u +19 B.2C+Rr1G, 3D— HS, 4E 

RERTE a" a Nett aN‘t{n+ ı)N% — 

=(n+ı)e ; 

Wegen der Coeffieienten in dem letzten Theile der Formel 
bemerfe man, daß der erſte Coefficiene, A, in der. 

(nf zJten Poten; zugleich dernre iſt; der zweyte W, | 

zugleich der (n— ı)te, u. uf 

Don diefer Gleichung ſubtrahire man die Formel für 
die (n + n)ten Unterſchiede, und vertauſche ſowohl die 
Dorzeichen der einzelnen Theile als des Ganzen mit den 
entgegengefeßten, und e8 entſteht nun die Gleichung, 
Fia—"t%, s3BH"t:®, 3c—utıg, “D: 

+ — 5E 

a? NR POH )N“ + a2) N“) 
— +- DD 

Dieſer Werrh son (n+ Kun hat die Korm der (m-+ z)fen 
Unterfchiede für die Haupfreife As 2B, 3C, aD, 
sEsusnN, n+r)N‘, m+2)N% Alſo if 

der (n + ı)fe Unterſchied diefer n,+ 2 Re * 
Mr) 

Auf gfeiche Art entfteht aus je (a+2) auf — 
—— der angenogiigenen Meihe der. nten Ord⸗ 
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ung; z. B. D. E Fa ENT bdie Reihe der _ 
(a+ r)ten Drönung; D, zE, 3E0. (nt ı)Nir, 
(a—+2)N’, deren (n—+ r)te Differengenreihe das heftän= 
dige Differenzglied (in 1) enthalt. Es iſt aber 3D--- 3E 
3.3NX3NHeine Reihe der nten Dronung, 
deren (41 )Ite Differenzen alle = 0 find. Daher bleibt 
bie aus.jener und Diefer zufammengefegte Meibe, 4D+ 5E, 
sFr. 2. (a+4)NT, (a+5)N”, noch einearithine= 
tiſche Reihe der (n + z)ten Ordnung init dem beſtandigen 
Unierſchiede (mt ı)e, | 

Der Beweis für ydes a andere Sci der Rahe ‚fe 
dieſem vollig ahnlich, 

19 Exempel. Es fey das Glied der fünften Differ 
renzenreihe unveränderlich, namlich. f 

Kr (A —3B+10C—1ı0oD+ — Da 

—=B—-5C+1eD—1E + 5F — Oma, 

ft jedes Glied der ſechſten Differenzenreihe = o 
lich 

F nes — — 20 4 15;E—6F+G—o, 

h Dazu addire man Das (ehsfache Den zweyten Ausdrucks 
von / nämlich | 
4 .—(6B- 30C+60D- 6oE+ 3oF- -60)—6@, 

a6. 2B-+ 15. 30 204D +5, 5E—6, 6F 
HH N70= 6" —— 

20, Die nten Potenzen der natürlichen Zahlen find eine 
arichmerifche Reihe der nten Ordnung, deren bejtändiges 
D Eesti n,.n—1.n—2,,.,4.3.241. 

Denn da die Zahlen felbit von der Eins an eine arith⸗ 
m * iſche Reihe der erften Ordnung find, ſo ſind ihre Qua⸗ 

drate, die aus den Zahlen durch die N ultiplication mie 
1, 2,3, 4, eto, nach der Reihe derfelben — eine 
rithmetiſche Reihe der zweyten Ordnung. Multiplicirt 
man dieſe folgweiſe durch ı, 2, 3, eic. fo entiteht eine 
Reihe der dritten Ordnung, und zugleich die Reihe der 
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Euborum. Aus diefen entſteht auf dieſelbe Are eine 
Meihe der vierten Ordnung, und zugleich die Reife der 
Biquadrate. Auf dieſe Art entſteht zugleich die nte Reihe 
der Unterſchiede und die Reihe der nten Potenzen. Da 
das Differenzglied der erſten Reihe oder der Zahlen ſeloſt 
= a ift, fo iſt das Differenzglied der Quadrate = 2.15 
ber Euborum = 3.2. 15 der Biquadrate = 4.3.2,15 

u ſ. f. dernten Potenzen =n,a—ı.n —g,\,,., 
Kay 

21. Die Glieder der Reife A, B, GC, D, E, etc, 
einer arithmetiſchen Reihe der nten Ordnung werden folg« 
weife durch die Glieder der arithmetifchen Reihe, p-+-q;5 
p+295 pP+39;p+4g; etc. multiplieier, fo iff die 
Reihe (p P WA; (P-+-a2g)B; (P+ 39)C; (p+ag)D; 
etc, eine arithmetifche Reihe der (n-+ r)fen Ordnung, 

deren bejtändiges Diffevenzglid —(n + ı)gw, wenn & 
das beftändige Differenzglied der NeifeA, B, Cu D, 

eic. ff,“ 
Denn die Reihe, pA, pB, pC, pD, etc, bleibt eine 

arithmetiſche Neihe der nten Ordnung, wie es die Heiße, 
A, B,C,D, etc, ift, da die Differenzenreihen jener aus 
den Differenzenreihen diefer durch die Mulkiplication mie 
p.entitehen. Die nre Differenzenreihe enthält alfo das ber 
ftändige Differenzglied px, und die (n-+ a)re Differenz 
zenreihe durchaus die Glieder o. Die Reihe, qa, zgB 
5 9C, 4qD; etc, iſt eine arithmetiſche Reihe der (n r)ten 
Hronung, da die Reihe qa, gB. qC, gD, etc, eine 
Reihe der nten Ordnung ift, zufolge des im (x 8) erwiefes 
nen. Die aus ber Neihe, pA, pB» pC, pD, etc, 
und der ReihegA, 2gB, 39C, AgD, etc, zuſam⸗ 

mengeſetzte Reihe bleibe eine Reihe ver (n + ı)ten Ordz 
"nung, da die (n-+z)ten Unterſchiede der erftern Null 

find; fo daß die (n-+ ı)ten Linterfehieve bloß aus den ! 
Gliedern der zwenten Neihe entftehen. Da die (n-+- rJren | 
Alnterfehiebe der Reihe A, 2B, 3C, 4D, 5E, etc.) 
beftändig und — (nF ı)a find, fo find für die Reihe 
qA, 2qgB, 39C,4gD, etc, die (n-+ z)ten Unter⸗ 
ſchiede u -ı)gm | 



= 
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22. Erempel. Die figueirten Zahlen der vierten 

Ordnung find 1, 5, 15, 35, 70, 126, 210, etc. des 
ren vierte bejtändige Linterfchiede — ı find. Die Glies 

der diefer Reihe, multiplieire man folgweife duch ı , 3, 
5,7, etc. fo erhält man die Reihe, 1, 15... 75, 245, 
630, 1386, 2730, etc, deren fünfte linterfchiede = 10° 
ſind. Es iſt hier — 1; u — 4, 9 — 2, al 
(a+rD)ge=ı. Ei 

223. Die ganzen Potenzen der Zahlen, welche in ge: 
‚meiner arithmetifcher Progrefjion find, bilden eine arich- 
metiſche Reihe, deren Drdnungsjahl der Erponens ver 
Potenz ift. Die Progreffion, dee Wurzeln ſey a; a b; 
a+.2b;a+3b; etc, der Erponens der Poten; —n, 
fo ift das beffändige Glied der nten Linterfchiede — 
Bm—1Dn-—2 3% .73.2+21,6* 

Denn es gelte ber Sag für die nte Potenz, fo daß die 
Reihe ar, (a+b)*, (a+ 2b)", (a+3b)*, etc. (S) 
eine arichmetifche der uten Ordnung, und ihr tes Diffe⸗ 

tenzglied — Dfey, Die Reihe ant’, (a--2b)"*:, 
(a + 3bj"*°, (a+4b)"*+3, etc. (T) iſt dadurch eine 
arithmerifche Reihe der (m + ı)ten Ordnung, deren 
beſtaͤndiges Differenzglied —(n + 1)bD. Diefes fey 
\=D’. Nun if, fürn ı, $ eine arithmetiſche Reihe 
I der erſten Ordnung, in welher D= b, und daher T 
| eine Reihe der zweyten Drdnung, in welcher D/’ — 2b, 

Demnach iſt fürn = 2,D= 2b‘, und D’—3.2b’; 
al fürn=3, D=3.2b, und D = 4 3,2. b#; 
folglich allgemein D=m.n—ı.n —2... 3, 2. 1b", 

J 24. Die Werthe einer rationalen Gleichung vom nten 
Grabe, Um ex? + bern Per w +thx--k — 0, 

I machen eine arithmetiſche Reihe dee nten Ordnung aus, 
‚in welcher das beftändige mre Glied der Unterſchiede it 
J=nn—1,n—2.. 2.1.ß", wenn für x ſücceſſiv 
Die Ölieder der Progreffina, +, + 2%, +3ßB, 
ie, geſetzt werben. 

* 

”‘ 
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Denn dieſer Werth wird aus fo vielen Theilen zuſam⸗ 
mengeſetzt, als die Gleichung Glieder hat. In den er: 
ſten Unterſchieden der Werthe iſt das niedrigſte Glied k 

nicht vorhanden, in den zweyten nichts aush x, u. ſ. fa’ 
in der Reihe der (n — ı)ten Unterſchiede find nur noch 
die von x" und ax" enthalten, Die von der letztern 

dieſer Größen find fich alle gleih, fo daß in der Reihe 
der nten Linferfchiede nur die von x” enthalten find, 
Diefe find jdes—n.n—ı.n—2.., 3.2,1.ß" 

Hiervon witd ein fehr nüßlicher Gebrauch. zur Auflez, 
- fung der Gleichungen gemacht, f. Öleichung. 7 

Interpolirung der arithmetiſchen Reihen. 

25. Man fege fürx, melches bisher eine ganze Zahl 

bedeutet Hat, einen Bruch =, fo wird in der Formel (7) 

die Größe y nach demſelben Geſetze gebildet, wie für 
ganze Werthe von x, und es bedeutet für einen gebrochnen 
Werth von x das dazu gehörige y ein eingeſchobenes Glied, 
deſſen Stelle nach dem naͤchſt vorhergehenden, zu einen 
ganzen Stellenzeiger gehorigen Gliede, durch den überſchuß 
von z über das nächft Fleinere Vielfache vomn angezeigt 
wird, indem zwifchen je zwey Glieder der urfprünglichen 
Reihe n — ı Glieder eingefchoben, oder ſtatt je eines 
Gliedes n Glieder gefegt werden. 3. Bd. wen x—=Y, 
fo ift y das 2te Glied nach dem zten der urfprünglichen 
Reihe, in welcher je 4 eingefchoben find. Oder inan nehme 
ſtatt je eines Gliedes m Gliever, und es iſt y das zfe 
Glied der neuen Reihe. Wird die Stelle von y in Diefer 
Reihe durch z bezeichnet, fo ift AT 
Es a 2.2—n. b_ z.z-nz-2im c 
y-A+zo+ Rs . — — — * | 

ZZ _n,z—2n.z—g3n d 1: 

SEN ran dus.) — 
26. Das beftändige Unterſchiedsglied in der interpo: } 

r £ } a | 
lirten Reihe ift für eine Reihe der erfien Ordnung —531 

/ ‚= 
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: 1 2 b > % — — ẽ = ec 2 

für eine der zweyten Te ; für eine der drikten = > 

| Ai eine der vierten = —, , u. |. f. wenn die bejtändigen | 

Unterſchiede in den A Reiben fi nd, a; by 
br, d, ctc, Denn wenn die Zähler der Coefficienten ent: 
wickelt, und nad) den Porenzen von z geordnet werden, 
fo ergeben fich rationale ganze Functionen von 2 deren 
letzte Differenzenreiben einerlen find mit denen einer Öfeich- 
ung von dem Grade der höchften Potenz; von, z in dem 
Zähler, (24.). Da der Eoefficient von z in den Fac— 
toren jebes Eoefficienten ver Neihe = ı ift, fo ift, fürz 
alle ganze Zahlen, nach ihrer Folge gefegt, der erfte Un⸗ 
terſchied in. dem erſten Cogfficienten — 1; der zweyte 
beſtändige Alnterfchied in dem zweyten — ı . 2; der 
Dritte beftändigellnterfchied in dem dritten—r.2.35 der 
vierte bejtändige Unterſchied in Dem vierten = 1.243.4, 
uf f. (eb. daf.). Alſo u der beftändige Linterfchied des 

b 
| weyten Theils von y = — des dritten =; ; des vierte 
% 
J 
ten — 
— d 

ʒde⸗ fünften u. ſ. w. Der beſtändige 

Un terſchied für y ſelbſt iſt dem beſtändigen Unterſchiede 
des letzten Theils gleich. 

22. Erempel, (Es werden in der Reihe der Würfel, 
2, 8, 27, 64, 125 etc. zwifchen die Würfel von 4 und 5 
dren eingefhoben, nämlich die von 4,25; 4,505 4,75, 
woran fich der von 5 anfchlieft. Hier ift das bejtändige 
Glied der dritten Unterſchiede das gleichnamige fiir die urz 
Aiprünguige Neihe, 6, durch 4* oder 64 dinidirr, 

fd 

| 

* 

u 
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3 RE Ay “ary 

(4,00 >= 64,000000 12,765625 1,593 750 

(4, 25)? = 76,765625/14,359375|1,687500 
(4, 506)? = 91,125000| 16,046875]1,781250 

(4, 75’=107,171875j17,828125 
(5, 00) =125,000000 

Asy 

0,093750 
0,093750 

28. Die Formel in (25) wird befonders zum Einfchale 
ten einer Größe zwifchen andre gleichartige gebraucht, "fo 
daß fie nad) demſelben Geſetze wie diefe gebildet fen, wenn 
gleich dieſes Geſetz nicht analytiſch gegeben, fondern nur 
mittelbar aus individuellen Größen, wie in allen marhes 
marifchen Tafeln, oder auch empirifch durch Beobachtun⸗ 
gen erhalten wird, (Einfchalten), / 

29. Zur allgemeinen Darftellung einer Sröfe aus ih⸗ 
rer Stelle und den erſten Gliedern der Differenzreihen iſt 
die Formel (7) bequemer, Mur müfjen die Werrhe von 
x nicht auf ganze Zahlen eingefchranft werden, weil das 
Geſetz Formation bleibt, wenn x einen gebrochnen 

Werth, bat, » 

30, In der Formel (7) für das Glied in der Stelle x 
ſetze man flatt x — 15 x — 23 x— 33 etc. allgemeiner | 
x—m; x—n;x—p, et, fo wird nun y durch die | 
Glieder beſtimmt; welche zu den Stellen o, m, n, p, 
etc, gehören, anitatt daß in (7) die Gräfe y durch die 
Glieder in den Stellno, ı, 2, 3, etc. beftimme wird, 
Für die Tactoren, aptb; Zc, zud, feße man 
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B,C, D, etc, ſo iſt 

y=A+Bx +Cx(kx—m)-+ Dx (x—m) (x—n) 
+ Ex x— m) (x—n)(x—p) + etc 

Der Werth von y für jedes x iſt der Werth einer Glei- 
hung von dem Grade, welcher mit der Anzahl der Facto— 

‚ren in dem legten Gliede, die namlich x enthalten, über: 
einkommt. Gie find alfo auch Hlieder einer arirhmetifchen 
Meihe einer Ordnung defjelben Grades, wenn die x in eins 
facher arithmetifcher Reihe genommen werden. Die 
fuccefjiven Unterfchiede ver Werthe in den Stellen o, m, 
n.p, etc. fann man aber nicht auf diefelbe Art zur Ber 
ſtimmung jedes andern Wertes anwenden, wie die Un: 
terfchiede der Werthe in den Stellen o, ı, 2, 3, etc. 
angewandt werden, da die Abſtände der Glieder ungleich 
‚find. In dem Yerifel, Einſchalten, wird gezeigt, wie 
‚die Unterſchiede nobifieirt werden mäffen, um fie zur Be⸗ 
gi jedes Wertes y zu gebrauchen. Allein aus den 
Werthen von y in den Stellen 0, m, n, p, etc, laſſen 
ſch die Coefficienten folgendergeſtalt beftimmen, 
Es feyn für o, m, n. ps etc. als Werthe von x, 
‚die Werrhe von y folgende: &, B, y, di eic. ſo iſt 
N 
ß=A-+Bm 

y=—=A+Bn+ Cn (n—m) 

Pie —* Bp+Cp (p —m)+Dp(p-m)(p-n) 
r etc, . 

Aus diefen Gleichungen werden die Werthe von A, B, 
C, D, etc. nad) der Reihe gefunden, 

Geſchichte der Unterſuchungen uͤber die — 
tiſchen Reihen. 

Die erſten arithmetiſchen Reihen, welche man be= 
trachtet hat, find die Polygonalzahlen und die figurirten 
Zahlen. Sie finden fich ſchon in Stifels Arithmetica 
integra, Saufbaber, ein Rechenmeifter zu Ulm um 2600, 

;’ 
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fuchte geheime Winfe iiber die göttliche Regierung der 
Welt in den Pyramidalzahlen, fand aber doch auch coſſi⸗ 

ſche oder algebraiſche Ausdrücke für ſie, alſo für Summen 
von Polygonalzahlen, das iſt für die zweyten Summen 
einer gemeinen arichmetifchen Reihe. Er fanb allgemeine 
Ausdrücke für die Binomial: Eoeffieienten, Die er pondera 
‚nannte. Dann fand er auch Formeln für Sie Summen 
ber Potenzen, feloft für die Summen folder Summen, 
Da Vernegger in Strasburg gelehrt hatte, wie die Würs 
fel aus einer arithmetifcher Progreffien erwachſen, fo ward 
Faulhaber dadurch veranlaßt, dieſes auf die höhern Po⸗ 
tenzen auszudehnen, und berechnete die fucceffiven Diffe⸗ 
renzen der Potenzen bis mit auf die zwanzigſte Potenz, 
und fand für die beftändigen Differenzen der Potenzen, 
deren Wurzeln um Eins zumehmen, das (20.) erwiefene 
Geſetz. (Kaſtners Gefch. der Math. 3: Bd. S. 11x ff.) 

Wallis fuchte das Verhältniß der Summe der Wur- 
jeln, Quadrate, und höherer Porenzen bis jur fechiten, ‚die 
Null mit gerechnet, zu der Summe von eben fo vielen 
ber größten unter ihnen gleichen Größen durch Induction. 
3.8. Es ift | re 

0-71+8+27+64-+ 125 225 
12571254125 412541254125 750 
= =4-+ 35. Aus mehren folchen Fällen ſchließt 
er, daß der Überſchuß über £ immer ſey £ dividirt duch 
die Anzahl der Glieder im Zähler nach der 237° Zaren 

Fuͤr die Summen der vierten, ‚ fünften und ſechſten 
Potenzen giebt er nur die von ihm entdeckten Formeln an, 
welche durch Induction nach der angeführten Methode 
au. finden fchwer gewefen fern muß. ein eigentlicher 

Zweck iſt, Reihen von ‚unendlich vielen Gliedern zu ſum⸗ 
miren, deren erftes Null, und das letzte endlich if, die 
zreifchen ihnen Tiegenden alfa jedes von den nächften unend: 
lich wenig verfchieden find. Dieſes wender er auf Qua⸗ 
draturen und Cubaturen in der Geometrie an, Eine Reihe 
von unendlich vielen Größen, die von o an ſtetig zuneh · 
men, es ſey in arithmetiſcher Progreſſton, oder wie die 
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Quadrate, Würfel, Biquadrate, und andere Potenzen 
arithmetiſch proportionaler Größen, verhält fich zu der 
Reihe von fo vielen, der größten in jener Reihe gleichen, 
Größen, wie folget: . 1:25 IL 1:35 IT. 1:4; IV.ı:5;5 

' etc, Das erſte Berhältniß für arithmetiſch proporrionale, 
das zweyte für die Quadrate folder Größen, das dritte 
für die Würfel, u. ſ. f. Diefes ift der Satz aus ber 
ish | gi | 

 Sntegrafrechnung, [x” d«—— x”*', wenn das befläns 

dige Inerement der Wurzeln als ein unendlich Fleiner Fac⸗ 
"tor betrachtet wird, um die Summe aller Glieder der 
Reihe endlich zu machen, Die Allgemeinheit jenes Vers 
haltniſſes gründet Wallis auf die Induction aus den bes 
‚ rechneten Fällen, Mach einer hieraus ferner gefolgerten 
Analogie, die aber nicht als ſtreng erwiefen angefehen 
werden Fann, findet Wallis auch, wie eine unendliche 
Reihe von Quadratwurzeln, Eubifwurzeln, Biquadrat⸗ 
wurzeln etc. aus Zahlen, die arithmetifch proportional 
find, fi} zu eben fo vielen, der größten unter 

ihnen gleichen, Größen verhalten, nämlih IL 1: 15; 
1. 1:13; W. 1: 153 etc. wo bie römifchen Zahlen 
den Grad der Wurzeln anzeigen. Hieraus folgere 

| * m 
ev für gebrochne Erpenenten, wie —,bas Berhältniß der 

Reihe der gebrochnen Potenzen zu eben ſo vielen, der 

vr N » .. , m - 

großten unter ihnen gleichen, Größen, wie 1:1 + — . Hier 

war ein wichtiger Sag aus der Integralrechnung gefun: 
den, wenn man das Integriren als ein Summiren bus 
frachtet. 

Jakob Bernoulli erinnert gegen die von Wallis ger 
brauchte Methode der Induction, daß fie nicht wiſſen⸗ 
fchaftlich genug fen, und zeige, wie man die Verhältniſſe 

ſcharf erweifen könne, wofern man fie nur erft durch Syn: 
duction gefunden habe, Acta Erud. 1686. Operum 
TI nr, 24. Diefes ift aber noch ein unbequemer Weg. 
Weit befler ift das Verfahren die Summen der Posenjen 
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ber natürlichen Zahlen zu finden , welches er in der Arte conjectandi. pag, 96, lehrt. Das Gefeg finder er durch Induction ſehr ſinnreich. N 
Newton hat zuerſt die Formel (7,) für ein Glied einer- erirhmetifchen Reihe irgend einer Drönung gegeben, in dem Lemmate-V,L.Iir- Princip, mathem, Phil, natu- ralis, wo er zeigf, wie durch irgend eine Anzahl gegebe: ner Puncte eine Frumme Jinie bon der parabolifchen Sat: fung gejogen werben Fonne, fowohl für den Fall, da die Abſtande der gegebenen Glieder gleich groß find, als auch für den Fall, da die Abſtande nicht gleich groß find. in dem letztern Kalle zeigt er, wie die füceeffiven Unterfehiede zunehmen, und durd) die einfachen, doppelten dreyfa⸗ chen und folgende vielfachen Abftände zu theilen find, wo: 

tatus de fummatione et interpolatione ferierum infinitarum, _Lond, 1730. 4. in dem zweyten Ab⸗ 
Schnitte, 

s } 
J 

Jakob Bernoulli zeige in der Arte conjectandi PAE.98. nur an dem Beyſpiele von den arichmetifchen Reihen der dritten Ordnung, wie die Ölieder der höhern arithmetiſchen Reihen aus den Anfangsgliedern der Haupts reihe, und der Differenzreihen gebildet werden, und wie - die Summe einer gegebenen Anzahl Glieder gefunden wird, — 
De Lagny hat eine weitlaufige Abhandlung über die höhern arithmetiſchen Reihen, und ihre Anwendung zur Auflsſung der Gleichungen geliefert, . Traite des pro- greflions arithmetiques de tous les degres ä 1’ In- fini. Mem. de!’ Acad, des Sc. 1722, &r jeigf, wie die Glieder einer ſolchen Reihe aus den Anfangsgliedern der Hauptreihe und der Differenzreihen, die er nombres generateurs nennt, jufammengefegt werben, Auch giebt 
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er die — für dieſe Anfangsglieder. Das Verfahren 
iſt aber nur Induction. 

Die Formel (4.) irgend ein Glied einer arithmetiſchen 
Reihe der (n— ı)ten Ordnung durch dien nächſt vorher 
gehenden Glieder auszudrücken, har Moivre in feiner Doc- 
trine of chances zuerſt vorgefragen, nach Dan. Ber⸗ 
noulli's Anführung in den Comm, Petr. vet, T. III. 
p- 87. In der zwenten Nusgabe dieſes Werfs von 1738. 
ift die Formel ©. 195 anzutreffen. Die erfte Ausgabe 
iſt von 1717. Die Kormel (7.) für ein Glied der Haupt: 
reihe durch die Anfangsglieder der Unterſchiedsreihen iſt 
dal. ©. 52 befindlich. | 

Friedrich Chriſt. Maier in einer Abhandlung de Arith- 
metica firurata ejusque uhbus aliquot, Comm, Petr, 
vet. T. III, a. a. 1728 nennt die arichmerifchen Reihen 

höherer Drönungen Series collectivas. Er zeigt, wie fie 
zu fummiren find, und wie man davon Gebrauch machen 
konne, theils zur Auflöfung der Gleichungen, theils zur 

} Eutdeung des Gefeges der Binomial- Coefficienten. In 
einer andern Abhandlung eb.daf. Propofitiones cyclome- 
tricae aliquot, bedient er fich Diefer Reihen, das Gefes 
der Eoefficienten in den Kormeln für die Chorden der Viel: 
fachen eines durch Inne Chorde gegebenen Bogens zu 
entdecken. 

Diie beiden Formeln für das Glied einer Differenzen: 
weiße (2.) und das Glied einer Hauptreihe (7.) hat Kält- 
ner zuerft allgemein erwiefen. Analyfis endlicher Größen 
$. 724. 725. Geine Beweife find in dieſem Artifel 
| ‚gebraucht, 

Euler gründet auf die Betrachtung der endlichen Diffe: 
renzen die Differentialrechnung; Die beiden erften Eapitel 
feines Werks Über diefe handeln von den endlichen Diffe- 
venzen und ihrem Gebraudye in der Lehre von den Reihen. 

Man vergleiche noch Pasquich mathematifche Analnfis 
er, Th. 16. Abſchnitt. 
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Buffe Syſtem der allgemeinen Differenzen in deſſelben 
Beyrragen zur Mathem. und Phyſik. 

Hindenburg Überſicht der Hauptſatze der allgemeinen 
— und Summen, im Archib der, Mathema⸗ 
tie, .Bd. 

Die wichtige Lehre von den höhern — Heiz 
Gen wird in den Lehrbüchern nicht hinlanglich SEN 
oder fie wird gar vernachlaffige. 

Arithmetiſche Scale iſt die geometriſche 
nach welcher der relative Werth der Zahlziffern in ihren 
Stellen beſtimmt wird, indem jede Ziffer der Factor zu 
einem gleichſtelligen Gliede jenet Reihe iſt, ſo daß die 
Summe aller Produete aus jeder Ziffer in das zugehörige 

Glied der Neihe-die ganze Zahl giebt. In dem defadie 
ſchen Zahlenfyftem, dem gewöhnlichen, iſt die geometrifche 
Meihe, 1:70:100:1000: etc, Die Factoren diefer 
Glieder werden allein hingefchrieben, die Glieder aber in 
Gedanfen zugefest. Allgemein Fann jede ganze Zahl Durch 
die Reife, a -br+eor +dr5 + eri+etrc, darge 
ftelfe werden, wo die Buchftaben ganze Zahlen bedeuten, 
unda, b, c, d, etc. Fleiner als r find, auch o ſeyn kon⸗ 
nen, :. Dierift Leere cr * die — 
Scale. | 

ft die Zahl eine —— und man will ſie in eine Zahl 
nad) einer andern Scale, oder einem andern Syſtem ver⸗ 
wandeln, fo dividire man fie Durch r der Reſt iſt —a. Den 
Quotienten dividire man wieder durch r, fo ift der Reſt 
— b, den zweyten Quotienten dividire man durch r, fo 
ift der Reit — q. Der drirte Duotient durch r dividirt 
giebt den Reſt d; der vierte den Net e, m. ff. Wo 
die Divifion aufgeht, iſt der Factor, der zu einer Potenz 
von r gefunden werden fol, Mull. Beyſpiele ſ. in ‚den 
Artikeln Dodekadik und Dyadik. 

Eine Zahl, die nach einer andern Scale, ala der de 
Fadifchen, ausgedruckt ift, in eine defadifche zu verwandeln, 
dividirt man fie foxtgefeht durch 10, und fondert die Reſte 

4 
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ab, Diefe geben nach der Reihe die Einer a, die Zehner 
b, die Hunderte ce, die Taufende d; u. ſ. f. Exempel 
DE rn 3 Sr — 

Büffon bat der geometriſchen Reihe, welche einem 
Zahlenſyſtem zum Grunde liegt, ben Mamen, Echelle 

 arithmetique, gegeben. Mem. de V Ac. des Sc, 1741: 
Mehreres in dem Artifel: Zahlenſyſtem. | 

Arithmologia iſt der Titel eines Buchs iiber die 
Zahlen und ihre geheimen Eigenfchaften von dem Jeſuiten 
Kircher: Arithmologia five de abditis numerorum 
‚mylieriis, Romae 1665. 301 pag. in 4. Darin gute his 
“ ftorifche Unterſuchungen über Zahlbuchſtaben und Zahl: 
ziffern; Befchreibung der magifhen Quadrate und der 
Planetenſiegel, wozu jene angewandt wurden; viele cab⸗ 
daliſtiſche Thorheiten, die mit Zahlen und andern Sym⸗ 
bolen ehedem gefrieben find , endlich des Verfaffers phan⸗ 

taftifche Bemerkungen Über gewiſſe Beſchaffenheiten der 
Zahlen, dergleichen fon bey den jüngern Pythagoräern 
vorkommen. 

4 

| Arıthmomanctica, daſſelbe was Arithmetica 
- divinatoria, oder errathende Nechenfunft. 

Arithmonomia, daſſelbe was Arithmetik, ins: 
beſondere bie theorerifche. | 

n Armilla, der tingförmige Raum zwiſchen zwey 
concentriſchen Kreifen. Torricelli gebraucht diefen Aus: 
„druck, (Opera geom. P. II, p. 136). Das Wort bedeuter 
einen Xrmreif, dergleichen bey den alten Nömern ein Eh: 
zenzeichen für Soldaten war, 
4 Es fey a der Halbmeffer des größern Kreifes, b des 
 Heinern, und 1:7 das Verhältniß des Durchmejlers zum 
Umfange, fo iſt die Fläche des erftern — aa, des an: 
ben —zbb; alfo die Släche des Ninges — (aa —bb) 
"=z(@a+b) (a—b). 
Die Ningfläche ift gleich der Kläche eines Kreifes, 
| deſſen Halbmeſſer die mittlgre geometriſche Proportionale 

| x 
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zwifchen ber Summe und dem Linterfchiede der beiden 
Halbmeſſer a und biifl. 

Ars major, oder magna, italieniſch, Arte mag-- 
giore, hieß im 16ten Zahthunderre die Algebra, im es 
genfage gegen die gemeine Rechenkunſt, f. ae HA 

Articulus , eine durch zo theilbare Zahl. 

 Artificialis numerus, finus, tangens, ift der 
Logarithme einer Zahl, eines Sinus, einer Tangente 
u, dgl. 

Aflienabilis quantitas, eine Größe, bie fich mit 
jeder beftimmten Große vergleichen läßt, es fey auf ratio⸗ 
nale oder irrationale Urt, im Gegenſatze gegen unendlich | 
kleine Größen, die nur in fo fern Größen heißen a | 
als fie mit andern ihrer Art vergleichbar find, —— 

Ahymmetria, bey den Analyſten des reten Jahr⸗ 
hundern daſſelbe, was man jetzt Irrationalität oder 
Incommenſurabilitat nennt, ein Verhaltniß zweyer Gröſ⸗ 
ſen, das ſich in ganzen Zahlen nicht vollfommen genau aus: 

drucken läßt, wie das zwifchen ı und Va, der Seite ei 
nes Quabrats und der Diagonale, dem Durchmeſſer eines ; 
Kreifes und dem Umfange, Ru 

Afumptote ift eine finie h — —— ber⸗ 
fängert neben einer krummen, gleichfalls unbeſtimmt 
verlangerten, Linie ſich fo erſtreckt, daß der Abſtand die⸗ 
fer von jener kleiner als jede angebliche Größe wird, ohne 
daß fich beide Sinien fchneiden. Das Wort ift zuſammen⸗ 
gefegt aus dem verneinenden 'a, aus vv, mit, oder zufame 
men, und mırrev, fallen. 

Eine Aſymptote Fann eine gerade oder eine frame 
Sinie ſeyn. Doc verftcht man unter Afymptote ſchlecht⸗ 
hin eine gerade, 

Die Hyperbel hat zwey Aſymptoten, die durch ihe 
ren Mittelpunet gehen, und mit der Axe gleich große 
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Winkel machen. Ihre vier Zweige nähern fich diefen beis 
den geraden Linien, nach beiden enfgegengefetsten Mich: 

‚tungen derfelben, obne fie eher als in einer unendlichen 
Entfernung zu erreichen. In Fig, gı. Tab. IT. ift ein 
Zweig einer Simperbel mit feiner Aſymptote CS abgebildet. 
Es iſt C der Mittelpunct der Hyperbel, A ihr Scheitel, 
Cx bie Xre, AMS der Zweig; Ch die auf der Aſym · 
ptote genommene Abſciſf⸗ ‚ PM die mit der andern 
Aſymptote parallele Ordinate, fo wie AB durch den Schei: 
telpunet A, Die Gleichung zwiſchen CP und PM ift 

dieſe: CPXPM=CB>X< AB, Folglich wird FM, 
immer Fleiner , je großer CP genommen wird, und da für 
CP feine "eubliche Granze bes Wachsrhums if, fo ift auch 
feine endliche Gränze des Nbnehmens für PM. Daher 
hat auch der fenfrechre Abftand eines Punetes der Hy—⸗ 
‚perbel von der Abfeifjenlinie CS Feine endliche Granze des 
Abnehmens. 

Die Conchoide ſtellt auch die Annaherung einer krum⸗ 
men Linie am eine gerade, ohne eine endliche Gränze der⸗ 
‚felben, fehr aut dar. In (Fig. 32. Tab. IL) it BMN 
ein Zweig der Conchoide, C der Pol derfelben, APS die 
Abdfeiffenlinie, PM eine fenfrechte Ordinate, CAB bie 
fenfrechte auf AS, AB die gegebene Linie, welcher, QM 
gleich iſt. Nun if CQ:AC=QM:PM. Daca 
ohne Ende wachſen kann, fo nimmt PM ohne Ende ab, 
-fo daß in jeder endlichen Entfernung AP die, Hrbinate 
PM noch endlich bleibt. 

Die Aſymptote iſt als berüßrende Linie in einem un 
endlich entfernten Puncte anzufeken. Cine gerade Linie, 
Die durch C an einen Punct des Iweiges AS der Hyper— 
‚bel (Fig. 31.) gezogen wird, fehneidet den. entgegengeſetzten 
Zweig an der andern Seue von CS jenfeits. Kalle fie 
‚in die Aſymptote, fo berührt fie die Hyperbel an zwey ent⸗ 
gegengefetzten, aber unendlich — Puneren. Da 
aber an der Hyperbel eine berlihrende Linie nur einen ein« 
zigen Punct mit der Frummen dinie gemein haben fann, 
‚fo müffen die beiden unendlich entfernten Puncte für einen 
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einzigen gehalten werden. Um ſich dieſes Paradoxon zu 
erläutern, laſſe man die Hyperbel durch einen bewegten 
Punet befhreiben. Er fange in A feinen Weg an, ſetze 
ihn auf dem Zweige As ins Unendliche fort, bis er in die 
Aſymptote fällt, Diefe gehört ſowohl zu dem Zweige 1 Sy 

als zu dem enfgegengefesten an derfelben jenfeits C, Den 
befchreibenden Punet in die Aſymptote fallen Taffen, heiße 
daber fich ihn in den beiden unendlich entfernten Puncten 
derfelben zugleich gedenken, welches nichts widerfprechene 
des iſt, weil hier von feinem phyſiſchen Puncte oder von 
wirklicher Bewegung die Rede ift, Bey fortgefegter Ber 
wegung geht der Puncet auf dem entgegengeſetzten Zweige 
zurück, und beſchreibt ſolchergeſtalt die ganze Hyperbel 
durch fletige Bewegung, wenn die Aſymptote als berüh⸗ 
rende in einem Puncte betrachtet wird. —— 

Eben fo kann man zwey unendlich entfernte Punere 
der Conchoide, mo fie die Abfeiffenlinie berührt, als eis: 
nen einzigen anfchen. Wenn AP (Fig. 32.) unendlich 
groß ift, fo if CQ_ mit AS parallel, und fchneider, fo 
wenig fie fid) auch weiter von AS abwärts. dreht, die Ab⸗ 
feiffenlinie nach der enrgegengefeßten Gegend von AS auf 
dem Theile As, fo daß der befchreibende Punct auf der 
Conchoide, indem er unendlich weit entferne nah N 
hinaus gedacht wird, auch auf der enfgegenfegten Seite 
Bn unendlich weit gedacht werden muß, 

Die Aſymptoten find bey der Betrachtung der krum⸗ 
men Linien wichtig. ie zeigen, wo fie Statt finden, die 
Richtung an, welcherein Zweig einer Erummen Sinie zuletzt 
fi immer mehr nähert, wie auch fonft die Geftalt deffele 
ben befchaffen feyn mag, 

Um die Befchaffenheit der Annäherung einer krum⸗ 
men Linie zu ihrer Aſymptote zu erkennen, ſucht man eine 
Gleichung zwiſchen den Abſeiſſen auf der Aſymptote genom⸗ 
men und den Ordinaten, mit Weglaſſung der Glieder, 
welche das Quadrat und Die höhern Potenzen der Ordinate 
enthalten. So erhält eine ſolche Gleichung die Form 
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xyab, oder xey aẽ b;ʒ oder xvy ah. Die er⸗ 
ſtere giebt eine Hyperbel, die ein Kegelfchnitt iſt, die an⸗ 
dern Formen geben Hyperbeln höherer Arten. Je Höfer 
die Potenz der Abfeifje it, deſto fchueller nähert ſich die 
krumme Linie ihrer Aſymptote. Die krumme Linie, deren 
Gleichung iſt xy = a"b, heiße die Frummlinichte 
Aſymptote. 

Wenn ein ins Unendliche ER Zweig einer 
krummen dinie Feine gerade dinie zur Aſymptote hat, fo 
mag doch ihre Beſchaffenheit im Unendlichen durch eine 
einfachere Gleihung ausgedruckt werden, als die vollftän- 
dige Gleichung für die Linie ift, und Dadurch ihre Beſchaf⸗ 
fenheit auch für fehr große Abfeiffen faßlicher zu erfennen 
geben. Eine ſolche einfachere Öleihung ſey ar — u?, für 
eine andere Abfeiffenlinie als diejenige, auf welche fi 5 die 
Gleichung zwiſchen den Coordinaten x und y für die krum⸗ 
me Linie bezieht. Auf der neuen. Abſciſſenlinie ſey die Ab- 

tund die normale Ordinate — u. Die krumm⸗ 
linichte Aſymptote iſt demnach eine Parabel mit dem Pa⸗ 
rameter a, und ihre Axe fällt in die neue Abſciſſenlinie. 

Die Gleichung für die krummlinichte Aſymptote mag 
auch ſeyn =’t — us, oder at? — us, oder überhaupt 
geh zz Wäre der Exponens von u fleiner als 
der von t> fo nahme man die mit den Ordinaten paralfele 
duch den Anfangspunct der Abjeiffen zur Abfeiffenlinie, 
und verwechfelte die Dehennimgen und Üezeichnungen der 
Drdinaten und Abfeiffen, Die Ordinaten u werden zwar 
immer größer, und zuletzt unendlich groß, in Vergleich, 
ung mit jeder gegebenen Linie/ bleiben aber doch in Wer: 
gleichung mit den Abſciſſen unendlich klein. Die Rich⸗ 
fung der krummen Linie nähert fich immer mehr der Nich- 
= der Are oder Abfeiffenlinie, ob fie fi 5 gleich unendlich 

mentfernt, 

7 Die algebraifchen Linien haben daher fir ihre ins Unend⸗ 
fiche fortlaufenden Zweige entweder eine buperbolifche 
Afymptote längs einer geraden Linie, der fich fich ohne 
Ende nähern, oder eine parabolifche Afumptote, 
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deren Richtung derjenigen einer geraden Linie immer 
naher kommt. 

In dem Artikel, krumme Linien, werden mehrere Bey⸗ 
fpiele von den Aſymptoten beiderley Air, und ihrer Her⸗ 
leitung aus der Gleichung für eine Frumme Jınie mi 
gerheilt. | 

Bon den Aſymptoten der Hyperbel handelt Apollonius 
in dem zweyten Buche feines Werks uͤber die Kegelſchnitte, 
wo auch dieſe Benennung gebraucht wird. Sie find aber 
ſchon vor ihm den Geometern bekannt geweſen. Archime⸗ 
des nennt ſie gerade Linien, welche dem Schnitte des 
ſtumpfwinklichten Kegels (der Hyperbel) am nächiten find. 

CVorrede zu der Schrift von Konoiden und Sphäroiden, 
vergi. 28ten Saß.). Ein Staliener, Franciſcus Barocius 
hat in einem weitfchreeifigen Werke (Venedig 1586, auf 
269 Quartſ.) drenzehn Arten angegeben, wie zwey Linien 
gezogen werden Fönnen, bie fi immer näher kommen, 
ohne fich zu ſchneiden, fo weit fie auch verfangert werden, 
Es iſt immer die Hyperbel, auffer nach der zehnten und 
eilften Art. Nach der letztern diefer iſt es die Konchoide, 
nach dev zehnten eine Frumme Linie, die ex felbit nicht na- 
ber zu beftimmen vermag. ie enthält die Durchſchnitte 
einer Folge von Kreifen, die eine gemeinfchaftliche berüh⸗ 
rende haben, und einer zugeordneten Folge von Parallelen 
mit jener, die fich derfelben, aber mit abnehmenden Ab’ 
fränden von einander, nähern. Kin Theil diefes Werkes 
ift polemifh. Der Berfaffer will die Fehler verſchiedener 
Geometer, die fie in ihren Beweifen von den Aſympto— 
ten begangen haben, berichtigen, und findet felbjt den 
Apollonius nicht tadelfren. | — * es 

Newton bat zuerft die krummlinichten Aſymptoten bey’ 
den Linien vom britten Grade (oder Frummen der zweyten 
Ordnung) angegeben. | a vr 

Ausführlichern Unterricht über die Afymptoren jeder 
Art findet man in. N. | 

Euleri Introd. in Analyfın Infin. T. II. Cap. 7. 8. 
Cramer Analyfe des lignes courbes, Ch. 8. ä 
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Aufgabe (Problema) iff eine Frage, wie etwas 
Alnbefanntes aus gegebenen Größen unter gewiffen Bes 
dingungen gefunden werden möge, in der Geometrie insz 
befondere, eine Conſtruction zu erfinden, die das verlangte 
Teiftet, 5. B. ein Rechteck in ein Quadrat oder in ein anz 
deres mit einer gegebenen Seite zu verwandeln; dutch drey 
Puncte einen Kreis zu befchreiben; in einem reife ein 
Dreyeck zu zeichnen, deffen Seiten, warn nöthig, verlän⸗ 
‚gert, jede durch einen gegebenen Punet geben. Eine 
Aufgabe fann auch zum Gegenſtande den Beweis eines 
Gases haben, der aus Induction wahr gefunden ift,. 
oder als wahr behaupfer wird. Die Frage felbft, ihre - 
Auflöfung, und der Beweis der Nichtigkeit des Verfah- 
rens müfjen in dem Vortrage deutlich unterfchieden werden. 
Bey den Anwendungen ift es ſehr bequem, die Vorſchrif⸗ 
ten des Verfahrens fur; vorzufinden, ohne daß man ne: 

thig habe, die Vorbereitungen zu der Auflöfung und die 
Beweiſe wieder durchjugehen, nachdem man fie einmahl 
gehörig gefaßt und geprüft hat, | 

- Eine beitimmte Aufgabe (Problema deter- 
minatum, limitatum) iſt eine folche, die nur auf eine 
Art oder nur auf einige, der Anzahl nach beſtimmte, Are 
ten aufgelöfet werden Fann. Eine unbeftfimmre Auf— 
abe (Problema indeterminatum, illimitatum) iff 

eine foldye, die unzählich viele Auflöfungen zufäße. 3. 3, 
ein gleichfchenklichtes Dreyeck, deſſen Winfelander Grund⸗ 
linie doppelt fo groß find als der Winfel am Scheitel, iſt 

nur’ auf eine Art möglich (Euflives IV. 10.); ein gleich: 
enFlichtes Dreyeck, deffen Umfang und Inhalt gegeben 

nd, ift auf zweyerley Are möglich, wofern der "inhalt 
nur nicht größer ift als der Inhalt eines gleichſeitigen von 
Demfelben Umfange. Es ift eine Aufgabe mit zwey Aufs 
loſungen, aus zwey gegebenen Puncten an einen Punet 
eines gegebenen Kreifes Linien fo zu ziehen, daß die Linie, 
Welche die beiden andern Durchfchnitrspuncte jener Linie 
und des Kreifes verbinder, der Linie durch Die beiden ge: 
‚gebenen Punete parallel fen. (S. Analyſis als Methode, 

P 

ja 

wer. 
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ste Aufgabe, und mehrere daſelbſt, wie auch in dem 
Artifel, Anwendung der Analyfis auf die Geometrie.), 
Eine unbeftimmte Aufgabe ift, über einer gegebenen Linie 
ein Dreyeck zu zeichnen, worin der Winkel, welcher jener 
Sinie gegen über fteht, eine gegebene Größe babe; oder 

ein Dreyeck, worin die beiden andern Seiten ein gegebe= 
nes Verhältniß haben. Für beive ift der Kreis der Ort 
der Aufloſung. sl N | 

In der Analnfis ift eine Aufgabe beftimme, wenn fo 
viele unabhangige Gleichungen als unbekannte Größen 
vorhanden find, Gind weniger Gleichungen da als unbes 
kannte Größen, fo ift die Aufgabe unbeſtimmt. 3. B. 
Zwey Quadrate von rationalen Wurzeln zu finden, deren 
Summe das Quadrat einer rationalen Wurzel iſt. Oder: 
eine Zahl zu finden, die duch m dividirt den Reſt ps 
durch n dividirt den Meft q laſſe. Ar: ’ 

Bey der Auflefung beſtimmter Aufgaben muß immer 
gezeigt werben, wenn, mie, und auf wie vielerfen Arten 
die Aufgabe möglich if. Die Alten nannten diefes duono- 

4oc. determinatio. Pappus in coll. mathem. L. VIL, 
praef. | 

Diophanteifhe Aufgaben find ſolche alge— 
‚braifche, deren Aufloſungen ın ganzen oder in rationalen. 
gebrochnen Zahlen verlangt werden, vergleichen die chen 
angeführten find. ©. unbeftimmte Analytik, 
Lineariſche Aufgabe ift eine geomerrifche, bie 
mittelſt des Durchſchnitts zweyer geraden Linien aufger 
lofet werden Fann. Damit ſtimmen in der Algebra die 
Aufgaben, welche auf eine Gleichung vom erften Grade 

führen, worin die unbefannte Größe nur auf eine Dimen⸗ 
fion fteigt. DE 

Ebene Xufgabe (Problema planum) ift ein 
folche, die mitrelft der Durchſchnitte einer geraden Lini 
und eines Kreifes, oder eines Kreifes mit einem ander 
Kreife aufgelöfer wird. Damit ftimmen in der Algebra 
die Aufgaben, welche auf eine Gleihung vom zweyten 
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Grabe führen, da hierin die unbekannte Größe zwey Dis 
menſionen erhält. 

Körperlihe Aufgabe (Problema folidum) 
iſt in der Geometrie eine folche, die nur mirtelff der Durchs 
ſchnitte eines Kreifes und eines Kegelfchnitres aufgelöfer 
‚werden kann, z. B. die Aufgabe zwiſchen zwey gegebe⸗ 
‚nen Linien zwey mittlere in geometriſcher Progreſfion zu 
finden. Eine ſolche iſt, ein gleichſchenklichtes Dreyeck zu 
zeichnen, in welchen die Winkel an der Grundlinie jeder 
drenmahl fo groß find als der gegen über fichende Winkel, 
wodurch ſich das ordentliche Siebeneck in einen Kreis ein⸗ 
fohreiben laßt. Sie führt auf eine Gleichung vom ſechs⸗ 
ten Grade, Die aber einer vom dritten Grade gleich jur 
halten ift. (Goniomerrie, VL) Sie wird durch eine 
Parabel und den Kreis conſtruirt. Go iſt es auch eine 
Forperliche Aufgabe, ein Dreyerf zu zeichnen, in welchem 
die Winfel an der Grundlinie jeder viermahl fo groß find, 
‚als der gegen über liegende Winfel, wodurch ein ordentli- 
ches Neuneck in einen Kreis eingefhrieben wird. Die Auf 
Habe führe aufeine Gleichung vom achten Grade, die einer 
vom wierten Grade gleich zu halten if. Sie wird alfo 
durch den Kreis oder auch eine Hyperbel und die Parabel 
— 

Die Benennungen, ebene und körperliche, für Auf⸗ 
gaben rühren daher, daß der Kreis eine Figur iſt, deren 
ade in einer Ebene unmittelbar ausgeführt werden 
Fann , dagegen die Kegelſchnitte durch den Schnitt eines 
Regels mit einer Ebene gebildet werden. Man muß eine 
gewiſſe Zuſammenſetzung von Linien machen, um ſie mit 
ſtetiger Bewegung in einer Ebene zu beſchreiben. 

Überförperlihe Aufgabe (problema ſurſo- 
Udum) iſt eine ſolche in der Geometrie, die nicht anders 
als durch Frumme Linien von einer höhern Gattung als 
‚die Kegelichnitte find, aufgelöfee werden kann. | 

Srtlihe Aufgabe (Problema locale) ift eine 
unbeftimmte Aufgabe, zu deren Yufisfung jeder Punct 
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einer gehörig zu beſtimmenden Linie dient. Sie iſt eine 
einfache, wenn dieſer Ort eine gerade Linie ift, eine 
ebene, wenn es eine Kreislinie, eine Förperliche, 
wenn es der Umfang eines Kegelfchnitres, eine überkör— 
perlithe (problema [urfolidum , wenn es eine Linie 
von einer höheren Ordnung iſt. Se a 

Ein Sehrfag wird in eine! Aufgabe verwandelt, wenn 
die Nelation der Größen, welche in dem Lehrſatze aus: 
gefagt iſt, zur Bedingung gemacht wird. 3. B. die Aufz 
‚gabe, zwifchen zwey Linien eine mittlere geometrifche Proz 
portionale zu finden, enthalt als Bedingung, was in dem 
Sage von der. auf einen Durchmeffer eines Kreifes fenf: 
rechten Ordinate ausgefagt wird. Dieſe Art Aufgaben 
find die einfachſten. Sie enthalten eine einfache Bedin⸗ 
‚gung. Eine andere Are Aufgaben ift.die, wo mehrere Ber 
dingungen zugleich zu erfüllen find, z. B. einen Kreis 
zu ziehen, der zwey gegebene gerade dinien berührt, und 
durch einem gegebenen Punect gebt, Die Korm, welche. 
man einen Gase geben mag, ob die eines Lehrſatzes, oder 
die einer Aufgabe, iſt zwar nicht etwas fehr mwefentliches, 
allein es ſcheint do, daß man Nelationen der Größen 
in Sägen, Bedingungen in Aufgaben aufftellen müffe. 
3. D. die Relation zwifchen dem Sonnenjahre, dem perio⸗ 
diſchen Monathe, und dein ſynodiſchen Monathe ſollte durch 
einen Lehrſatz dargeſtellt werden. Daraus erhalten dann. 
die Aufgaben, den einen oder den andern Monath zu fine 
den, ihre Auflöfung , gleichfam als Folgerungen. { 

Maerkwürdige Aufgaben aus der reinen Marhematif, 
welche zu ihrer Zeit die Marhematifer beſchäftigt haben, 
find, die Beauniſche — die Delifche — die Tiorentinifhe — 
die Iſoperimetriſche — die allgemeine der alten Geometer 
für Kegelſchnitte — die Kepleriſche — die Aufgabe von 
der Quadratur des Kreiſes — die Aufgaben von den Tras 
jecforien, den rechtwinflichten umd den reciprofen — die 
Aufgabe, einen gevadlinichten Winkel in drey gleiche 
Theile zu theilen. | 
Aus der angewandten Mathematik: die Albazenifche, 
die Balliſtiſche — die Aufgabe von drey Körpern, wie 
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man fie Fur; nennf, welche einen großen Theil der phyſi⸗ 
ſchen Aftronomie ausmacht — von der elaftifchen Rrüm: 
mung — die Aufgabe von der Fall: Linie, auf welcher ein 
fchroerer Punct am fihnelliten falle (bnchyfiochrona}-& 
auf welcher die Zeiten des Falles gleich groß- find (1fo- 
chrona, tautochrona) — von der Zufammenfesung 
vollfommener Fernröhre — von der Gleihgewichtslinie - 
oder Kettenlinie — von der Figur ſchwingender Saiten — 
bon der Figur eines Körpers zum geringften Widerflande 
in einem fläffigen Mittel. — Bon diefen lestern Aufga⸗— 
ben in der zweyten Abtheilung. 

Aufheben eines Bruches (abbreviren, vers 
Bene) if? das Verfahren, wodurd der Bruch in Fleinern 
Zahlen ausgedruckt wird, ohne feinen Werth zu ändern, 

3 geſchieht durch die Disifi ion des Zählers und Nenner 
mit dem gemeinfchaftlichen Factor oder Theiler, wenn 
ein folher vorbanden iſt. Wie diefer gefunden wird, lehrt 
Re Artikel Theiler, gemeinſchaftlicher, der Zahlen. 

Wenn Zähler und Nenner feinen - gemeinfchaftlichen 
AA haben, fo läßt fich der Bruch in Fleinern Zahlen 
nicht daritellen, ohne etwas an dem Werthe ju andern. _ 
Bey großen Zahlen im Zähler"und im Nenner kann 
man oft unbedenklich etwas von der Genauigfeit der Ber 
quemlichfeie in der Rechnung mir dem Bruche, und der 
Er Borftellung aufopfern. 

Wallis giebr in feiner Algebra, die 1685 zuerſt 
liſch herauskam, eine Methode an, Brüche in klei⸗ 

ern Zahlen auszudrucken, fo daß fie mit einer gewiſſen 
Injabı! Ziffern nicht genauer gefunden werden mögen. 
E zeigt fie nur an einem Beyſpiele, weitlaufig und 
Ei 

2 Die Rechnung für diefes einzige Benfpiel nimmt ſechs 
Folloſeiten ein, um zwey Brüche, beren einer größer, 
der andere Fleiner als ein vorgegebener Bruch mit 7 Ziffern 
im Zähler und Menner iſt, zu finden, Allein nach dem 
4 
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‚son ihm angewandten Verfahren laſſen fich Teiche allge⸗ 
meine Formeln berechnen, und man findet dadurd für 
den abgefürzten Bruch Diefelben Ausdrücke, welche Die 
Reduction eines continuirlichen oder Kettenbruchs giebt, 
in der That auf demfelben Wege, auf welchem man in 
der gemeinen Arithmetik den — — Zeiler 
von Zähler und Nenner finder. 

Der gegebene Bruch fey 2 und a größer la » 

Es fey 

pam Fi alſo a—=mb-+6 

b Ä x 
5 =n+& b=ne-+-d 
—— | 

az’ Ha ec=pd+e 

A ; N. 
224* d=qe wir 

mt ⸗ — 

eic. . etc. 

wo alle Buchſtaben ganze Zahlen bedeuten. Es ift e 
Eleiner als b; d Eleiner als c; e fleiner als d, u. ſ. f. 

Han multipficire die Gleichung 
l.a=mb+c 

Ferne und fubftituire für nc feinen Werth, b .d, 
eilt 
IU.na=(mn+ Vai 

Diefe werde mit p multiplicirt, und für pd der Werth, 
©-— e, geſetzt, fo iſt 

npa=(mnp Fp)b—c-e, 
dazu die Gleichung I. addirt, wird, erhalten 

Lapr )e=anprm-pbre 
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Durch die Multiplication mit q und. Subſtitution fürge, 
wird Biefe, 

opg+g)a=(mnpq-+mg+pgb+d- -£ 
Die Bereinigung mir II. giebt 

IV. Marta Teen ng 

+p4 + Hb— 
wff. 

Die genäherten Werthe von 5 find alſo 

J I ; IH — —— 

w mnpg mn+mq+tpg+r 

Re: apgtn+gq 
v. mnpgr+mnp-+mnr mar Fpgr+m+p+r 

apge+np tur Fgrtr 

m 
1.2; Do. 

’ 

etc. 
Es erhellt, daß der Zähler jedes Bruchs das ——— 
von dem Producte des Zahlers des vorhergehenden Bru⸗ 
ches in den gleichitelligen Duotienten m, n, p, 9, r, et“ 
‚und dem Zähler des zweyten vorhergehenden Bruchs iſt. 

L 
Man fege nur in der Reihe noch den Bruch — vor, um 

‚das Gefes auch auf den zweyten Bruch anzuwenden, 
Eben fo verhält’es fi mit den Mennern, Die Brüche 
find abwechfelnd Eleiner und größer als ber vorgegebene 

| Brus ‚ weil die Vorzeichen bes weggelaſſenen Bruches 

wechſeln. Da vie Reſte c, d, e, f, g, etc. fo klein 
find als fie fern können, fo find die genäßerten MWerrhe 
genauer als alle, die mit kleinern Zahlen ausgedruckt 
werden. 

_ 8376571 
2684769 * Erempel, Es fer * 



252 Aufheben der Bruͤche 

‚Heiffim=3; ng pm3; d=4ö ers | 
s—ı, etc. alfo die genäherten Werthe des Bruches, 

Br 3613 , _, 3691, 12, DU ; 
Dies ift ve Bruch, auf deſſen Reduction Wallis fechs 
een verwendet. 

Durch dieſes Verfahren laſſen ſich —— 
duch eine Reihe rationaler Brüche darſtellen, die ſich 
dem völligen Werthe mehr nähern als alle, die mit kleinern 
Zahlen ausgedrusft werden. 3. Beman habe ‚gefunden, 
daß. Vi3 ==.1,7320508075 . 2.7 #2 Mk. Dierk 
KSEHHSSORORONS + 3 D = 100600000000 ı .. 
ferner m 15 DES 8. 2, ie 
s — 13 1— 23 etc. Alſo iſt die Reihe der convergiz 
renden Brüche für die Quadratwurzel aus z3 dieſe: 

I ne te. ze 
—— I. KT Tr a 

ie tahe) 1 6.98 ae) 
sb rings. RM sog tr sr 
3691 : 

2131 ? 
etc. 

: 2 re 
Mirtelft der Werthe der Brüche 2» Zr ara» eie. 

werden die Brüche, moraus Die RR beſtehen, 
gefunden. 

Aufloͤſung ift die se wofl geordnete Darlegung des 
Verfahrens, wodurch das zufolge einer Aufgabe gefuchte 
erhalten wird, Ks ift mehr als eine Antwort, Die auf ber 
flimmte Rechnungsfragen gegeben wird. 1 

Die reinen geometriſchen Auflöfungen wer: 
den allein durch Zeichnung fchicklicher Linien für den Ver 
ftand bewerfftellige, fo daß fie durch ihre Durchfchnitte 
die geſuchten Größen darftellen, wenn die Aufgabe. eine 
beſtimmte iſt, oder daß jeder Hinct derſelben der Aufgabe 
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‚ein Genüge thut, wenn die Aufgabe eine unbeftimmfe it. 
Wie man hiebey verfähtt, ift in dem Artikel, Analyfis 
als Merhode, theils im Allgemeinen, fo weit fi darüber . 

Vorſchriften geben laffen, theils in Beyſpielen gewieſen. 
Man fehe auch den Artikel, Drr, geometrifcher. Wird 
eine geometrifche Aufgabe Durch Srikfe allgemeiner Rech⸗ 
nung aufgelöfer, fo ift die Auflsfung eine gemifchte, 
insbefondere eine trigonomertrifche, mwenn die trigo— 
nömerrifchen (goniometrifchen) Formeln dabey angewandt 
werden, (f. Anwendung der Analyfis auf die Geometrie). 
Eine mehanifche Auflöfung einer geometrifhen Auf 
gabe ift eine folche, bey welcher man fich einer krummen 
‚ Linie bedient, zwifchen deren Coordinaten Feine algebraifche 
endliche Gleichung State finde, Weil einige diefer Lie 
nien, als die Spiralen, die Enfloide, die Epicykloiden, 
die Quadratrir, durch gewiffe Bewegungen befchrieben 
werden, und daher mechanifehe heißen, fo ift eine Auf⸗ 
- Töfung (oder Eonftruction) vermittelſt derfelben eine me— 
chaniſche, die aber doch bloß im Verſtande gefchieht. Man 
nenne auch die Auflsfung einer geomerrifchen Aufgabe eine 
“ mechanifche; wenn fie an einer wirklichen Zeichnung durch 
ſinnliche Bet use ausgeführt wird, z. B. wenn eine 
ſenkrechte Linie mittelſt eines rechtwinklichten Dreyecks 
oder Winkelhakens gezogen, ein Winkel durch den Trans⸗ 
rorteur gezeichnet, eine Ellipſe, mittelſt eines dazu dien— 
üchen Werkzeuges mit ſtetiger Bewegung eines Stiftes 
beſchrieben wird. Die praktiſche Richtigkeit einer ſolchen 
Aufloſung beruht auf der Genauigkeit des Werkzeuges und 
der Aufmerkſamkeit bey ihrem Gebrauche. Es giebt auch 
eine empirifche Auflöfung in der Geometrie, bey 
2 Der man fich einer poſitio fallı bedient, z. B. wenn eine 
gerade !inie in eine gleiche Anzahl Theile durch Verſuche 
unmittelbar getheilt wird; wenn ein ordentliches Vieleck 
in einem Kreife durch Eintragung einer, zum Verſuche ans 

ommenen, nöthigen Falls nad) und nach veränderten 
Shore eingefchrieben wird, 

Eine arithmetiſche Auflöfung ift die Beantwortung 
einer Rechnungsfrage durch Zahlenrechnung, den Regeln 

Sr 
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für den Fall der Frage gemäß. Eine algebraifhe 
Aufisiung iſt die Erfindung der Gleichung, welche. die 
Derbindung zwifchen den gegebenen und gefuchten Größen 
aligemein darſtellt, ohne auf eine beſtimmte Quantität 

“zu fehen. Wenn in den Bedingungen der Aufgabe fchom 
ſo viele Öleichungen gegeben werden, als unbekannte Gröſe⸗ 
ſen zu beſtimmen ſind, ſo hat die Auflsſung wenig Schwie⸗ 
rigkeit. Es kommt dabey nur auf eine geſchickte Auswahl 
der Größen an, die geſucht werden follen, da es oft diens 
lich iſt, nicht diejenigen unmittelbar zu fuchen, nach wels { 
hen gefragt wird, fondern andere, aus welchen fie bequem 
gefimden werden können, wenn. für diefe die Gleichungen 
eine einfachere Form erhalten als für jene. Wenn aber 
in der Aufgabe nicht alle Data zu den nöthigen Gleichun⸗ 
gen liegen, fo müſſen dieſe aus den Lehrſätzen über die Kors 
men der Größen, melche in der Nufgabe-vorfommen, ges 
Holt werden. Die Aufgabe Fann auch unbeftimme feyn, 
in welchem Falle man fie als eine ſolche behandelt, oder 
eine Bedingung Hinzufügt , wodurch fie eine beftimmte 
wird. ER a | a 

Die Auflöfungen in der eigentlichen Analnfis, der. ende 
lichen ſowohl als der unendlichen Größen, find fo mans j 
nichfaltig als die Gegenflände diefer weitläufigen Wiffens ; 
haft (f. Analyſis, Differential: Rechnung, Integral⸗ 
Rechnung). Man muß bey dem Studium diefer hohen 
Rechenkunſt die Wege, wodurch die Analyften zu ihren 
Aufiöfungen, fo wie auch zu den Aufgaben felbit gelangt 
feyn mögen, aufjufpüren, und dadurch fich ſelbſt Sertig, 
keit in der Nuflöfung und auch der Aufſuchung von Aufs 
gaben zu verfchaffen fuchen. Es iſt vielleicht oft fehmerer, 
Aufgaben zu machen, als vorgelegte Aufgaben aufzulsſen. 
Beydes gehört zur Analytik oder der mathematifchen Hufz 
Isfungsfunft, Die ein Werf des Erfindungsgeiftes 
ft, und nur da auf beftimmten Regeln beruht, wo man 
bie Linterfuchung auf ſolche Kalle von Verbindungen 
der Größen bringen kann, die vollftändig entwickelt 
find, | {N | 

— 
— — 
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Anaenpunet- oder Haupfpunck, (Punctum 
oculi f. vifus prineipale) iſt in der Perfpectiv ver Punct 

- auf der Tafel, wo die fenfrechte von dem Auge auf fie ges _ 
zogene Linje fie trifft, f. Perſpectiv. 

Ausdehnung oder ausgedehnte Größe 
‚(Extenfio, extenfum) iſt zuſammenhangende, gleichara 
tige Dielheit | 

Die forperliche Ausdehnung iſt die allgemeine F Som 
der Borftellung eines Körpers, nach Abfonderung jede 
befondern Beichaffenheit und Wirkſamkeit deffelben. ori 

- fönnen. den, Körpern alles nehmen, felbjt die Wirflich- 
feit, nur nicht die Ausdehnung. Dadurch find fie eis 

ner Geſtalt und Größe fahig, und find alleın dadurch 
Gegenſtande der Geometrie. Die Ausdehnung, von 
allen fi unlichen Defehaffenheiten befreyt, iſt eine ur— 
fprünglihe, in unferm Geifte felbit gegründere, Form 
der Boritellung, die allen Vorſtellungen von wirkli— 
chen Körpern zum Grunde liegt. Man fommt nicht for 
wohl durch Abfonderung der finnlichen Eigenfchaften auf 
Die DBorftellung der Ausdehnung, fondern fest dieſe voraus, 
um jene an diefe zu Fnüpfen. Betaſtung und Geficht 

- geben uns, jedes nach feiner Art, ein finnfiches Bild 
der Ausdehnung, Die eritere laßt uns aber unmit- 

- telbar nur etwas Widerftehendes, verbunden mit andern 
Gefühlen erfennen; das Gefiht nur Licht und Karben, 

Unſer Geift ift es, der fich vermittelſt diefer Konfichen 
vereinten Empfindungen Bilder eines zufammenhangenden, 
ohne Ende theilbaren Ganzen fchafft. Aber eben diefe 
- Bereinigung ganz ungleichartiger finnlicher Empfindungen 
zeigt, daß das Subſtrat, woran wir fie fnüpfen, ein 
Produet unfers Berftandes iff. 

Dieſe metaphyſiſchen Berrachtungen über den Gegen 
ftand der Geometrie follen dem Verftande nur das völlige 

I Eigenthumsrecht daran zufichern. Wenn man aber auch 
die Ausdehnung als eine durch die Abftraction aller finn- 
hu Eigenfchaften erworbene Borftellung betrachten, und 
im fofern als etwas empirifches anfehen wollte, fo bleibe 
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doch die Form der. Ausdehnung ganz das Produet des 
Verſtandes. Tin der That aber iſt es einerley zu behaup⸗ 
ten, daß wir an die ſchon in dem Geiſte vorhandene all⸗ 
gemeine Form der Körper ihre, ſinnlichen Beſchaffenhei⸗ 
ten knüpfen, oder zu fagen, daß wir durch die Abſonde⸗ 
rung derfelben bloß die Korm ohne etwas wirkliches behal: 

‚ten. Rach beiden Vorftellungsarten gehört die allgemeine 
Form dem Geiſte. Die Sinne geben nur Ginnfiches zu 
erfennen, - 2 | 

Die formlofe Ausdehnung, was man in der Phyſik und | 
Metaphyſik ven Raum, den Inbegriff aller möglichen 
Stellen der wirklichen Körper, nenne, bieter dem Geo: 
merer nichts dar, was ihn befchäffigen könnte. Die ’ 
Formen dee Ausdehnung find der Gegenftand feiner Un— 2 
terfuchtingen. Diefe geben wir ihr eigenmächtig, ohne 

„fie von der Erfahrung zu entlehnen, 05 gleich die finnliche | 
Betrachtung uns zur Erfindung derfelben Veranlaffung 
geben Fann. Die gerade Sinie lernen wir nicht an einem 
fraff ausgedehnten Faden kennen, fondern nennen diefe 
gerade, weil wir unfern urfprünglichen Begriff von einer 3 
geraden Linie daran verfinnlicht ontreffen. Lige ver Ber 

griff von einer geraden Linie nicht ſchon in unferm Vor⸗ 
ſtellungs⸗ Vermögen, fo würden wir an dem Faden nichts 
als eine Förperliche Länge erblicken. Bey den weniger ge: 
meinen Formen erhellt es gleich, daß der Begriff davon 

früher da ift als die finnliche Darflellung. Man zeich- 
net eine Ellipfe oder Parabel nach der angenommenen Re— 

gel ihrer Form, um ſich diefe zu berfinnlichen; aan giebt 
einem Korper die Korm eines Sphäroids, eines Konoids, 
die man ſelbſt geſchaffen hat Kepler ſagt ſehr richtig von 
dem Kreiſe: Specierum mathematicarum, quae Cir- , 
<ulus dieitur, ineft animae non tantum ut idea re- 
zum externarum, fed etiam ut forma quaedam. 
ipfius animae, Harmon. L.IV. cap. 7. p.168. 

‚ Alnter den Alten behaupteten befonders die Platonifer, daß 
unſer Geift felbft die mathemarifchen Formen und Wer: 
hältniſſe erzeuge. Umſtandlich handele hievon Proklus in 
ſeinem Commentar über das erſte Buch der Euklideiſchen 
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Elemente F im ıten und zten Buche. Ariſtoteles war der 
gegenſeitigen Meynung., 

Betrachtungen Ü über den Urſprung der geometriſchen Bes 
griffe nicht ein, vielleicht um auf Feine Weiſe den Philos 
ſophen Gelegenheit zur Einmifhung in, ihre. Wiſſenſchaft 
zu geben. Euflides fagt furz, ein Körper ift, was Länge, 

Breite und Tiefe har; eines Körpers Gränze ift Flache ; 
eine Flache ift was nur länge und Breite hat; das Auſſerſte 

Breite; das Auſſerſte einer Linie find Puncte. 

Die auf irgend eine Art begraͤnzte Ausdehnung iſt der 
geometriſche Körper, Seine Gränze, die an ihm, 
nicht als Theil von ihm, vorhanden iſt, heißt feine Ober: 
fläche. Diefe von vem Körper abgefondert iftdie Fläche, 
die zweyte Gattung der Nusdehnung. Ihre Gränzen find 
‚die Umfangslinien, welche abgefondert RNinien find, 
die dritte Gattung der Ausdehnung. Zu diefen fommt 
noch eine beſondere Gattung der Ausdehnung, die Win— 
kel, fo fern wir fie uns als erwas Zufammenhangendes, 
' Gieichartiges, Theilbares bey der Vorſtellung der lage der 
inien gedenken. 

Die geometriſche Ausdehnung iſt durchaus etwas Ste: 
tiges, allenthalben Zufammenhangendes. Zwifchenräume 
finden in ihr nicht Statt, da diefe wo nichts wirfliches und 
‚don einander verfchiedenes gedacht wird, zu dem Aus: 

nten ſelbſt als Theile gehören müßten, Der geo- 
metriſche Körper ift daher ins Unendliche theilbar. Allein 

darf darum nicht die Theilbarfeit ohne Ende der phy⸗ 
en Ausdehnung beylegen, weil fie der geometriſchen zus 

Eommt. ©. Käftners; Geometrie $. 3. 

hu Introduction a la Geometrie, ou developpe- 
ment de I’ idee de l’etendue. Par l’Auteur du 
‚livre des Verites. A Brunswick. 1795. Der Ber: 
faffer ſucht den Begriff der Ausdehnung aus der Erfah— 
es berjuleiten und zu erklären. Die Abfonderung der 

Eh 

Die alten Geometer ließen ſich auf diefe metaphyſiſchen ; 

einer Fläche find Linien; Fünf Linie iſt eine Länge ohne 

»- 
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Granzen, es fen zwiſchen den Theilen eines einzelnen Ge— 
genſtandes oder zwiſchen mehrern Dingen, iſt nach ihm der 
wahre Sinn, den man mit dem Worte, Ausdehnung, 
zu verfnüpfen hat. Graͤnzen find aber ſelbſt eine Aus deh⸗ 
nung, und beziehen ſich auf etwas ausgedehntes. 

Ausdruck Exprellio) iſt die ſymboliſche Darſtel⸗ 
lung der Zuſammenſetzung einer Große aus andern Größen, 
befannten oder zum Theil unbefannten, unveränderlichen. 
oder zum Theil veränderlihen! 3°. der Ausdruck für 
die Wurzel der Gleichung x — 2ax + b= iſt die» 
fer, at V (a — b); für das Quadrat der Ordinate einer 
Eilipfe auf der großen Are, wenn die Abfeiffen vom Schei⸗ 
tel an genommen werben, ift der Werth — 
zbbx bbxx 
— — — | 

a aa 

Auseinander fahrende (Iaufende) Linien (lineae 
divergentes) find erftlich gerade , fich ſchneidende, Li⸗ 
nien nach derjenigen Gegend hin, wo ihr Abitand.immer 
mehr wählt, je länger man fie nimmt, In der Oprik 
kommen divergivende Linien oder Strahlen, und ihr Gegen⸗ 
theil, die convergivenden, häufig vor.  Zmwentens heißen 
Darabeln von einer höhern Ordnung divergirend, 
wenn ihre Richtungen einen immer größern Winfel mit 
einander machen, je weiter die Schenkel verlängert wer⸗ 
den, da bey der gemeinen Parabel ihre Richtungen fich ime 
mer mehr dem Parallelismus nähern. Auch giebt e8 die 
vergirende Hyperbeln, deren Schenfelihre erhabene 
Seiten gegen einander Fehren, und nach entgegengefesten 
Richtungen laufen. Newtoni enumeratio linearum 
tertii Ordinis. XI. 

Ausmeffen, f. Meffen, 

Ausſchnitt (Sector) einer Figur iſt ein Theil, 
ber zwifchen zwey geraden Linien, die aus einem Puncte 
innerhalb derfelben an den Limfang gejogen find, und dent 
von ihnen abgefchnittehen Bogen des Umfangs enthalten 

we: > 
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iſt. In dem Kreife insbefondre ift ein Yusfchnitt zwiichen 
zwey Halbmeſſern und dem Bogen des Umfanges enthalten, 

Ausfhnitteines Körpers ift ein Theil deſſelben 
ber von einem Theile der Oberfläche ale Grundfläche, und 
dem von jedem Puncte des Umfanges diefes Teils nach 
einem Punete innerhalb des Körpers gezogenen Linien bes 
granzt wird. In der Kugel insbefondere ift ein Ausfchnite 
ein fegelförmiger Theil, deſſen Spige in dem Mittels 
punete; der Kugel liegt. : 

Ausſonderung (excluſio) iſt eine Methode, 
arithmetiſche Aufgaben aufzulsſen, dadurch, daß man 
diejenigen Zahlen ausſondert, welche der Aufgabe kein 
Genüge thun. Frenicle, ein geſchickter franzöſiſcher 
Mathematiker, der zu den Zeiten des Descartes lebte, 
beſaß eine beſondre Geſchicklichkeit in der Anwendung die⸗ 
ſer Methode. Es war zu ſeiner Zeit ſehr üblich, daß die 
Macthematiker ſich Aufgaben vorlegten; Frenicle zeigte ſich 
bey dieſen gelehrten Turnieren immer auf dem Plage, und 
machte feiner Nation Ehre. Sogar Fermat und Dese 
- eartes bewunderten die Gewandtheif, wodurch er ohne Als 
gebra, durch die bloße Kraft feines Genie, mit Aufgaben 
fertig ward, welche die größten Marhematifer mit aller 
ihrer Algebra aufjulsfen Mühe harten, Wenn er eine 
Aufgabe, die Zahlen betraf, vornahm, fo ſuchte er nicht 
bie Zahlen, welche die Bedingungen der Aufgabe erfüllten, 
ſondern diejenigen, welche fich nicht dazu ſchickten. Go 
ſehr man ihn bat, fein Verfahren befannt zu machen, 
wollte er fich doch nicht dazu bequemen, aber nach feinem 
Tode fand es fich unter feinen Papieren. Der Aufſatz iſt 
in der Sammlung abgedruckt, melche den Tırel bat: 
| Divers ouyrages de Mathematiques et de Phyfique 
‚par MM. de !’Acad. roy. des Sciences, a Paris 

12693. Er enthält nur wenige allgemeine Furze Regeln, an 
I der Zahl zehn, aber die Anwendungen auf zehn ausgefuchte 
und ziemlich weitläufige Benfpiele. Die Vierhode läßt 

‚ fi) nicht in der Kürze befchreiben: man muß fie in dem 
Auffaße felöft fiudieren, Doch ift zu bemerken, daß fie 

12, 
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ihre! Brauchbärfeit verloren hat — die algebrai— 
ſchen Methoden volllommener und anwendbarer geworden 
ſind. | 

' Dictionn. encyclop. art. Exclufion. 

Ausziehung einer Wurzel, f. Wurzel, 

Are ift eine gerade Linie in der Ebene einer Frummen 
Linie, welche diefe in zwey gleiche, ähnliche und auf bei: 
den Seiten. ähnlic) liegende Theile zerjchneider, 5. DB. in 
einer Parabel, in einer Ellipſe und Hyperbel. Die bei: 
den letztern Sinien haben zwey Aren, die auf einan der 
fenfrecht find. Der Kreis hat unendlich viele Aren, alle 
durch den Mittelpunct. Viele Frumme — haben feine 
Aren, 

Man nenne aber’ auch diejenige — Sinie in der 
. Ebene einer Erummen Linie, worauf die Abfeiffen genoms 
men werden, die Are der Abfeiffen, oder ſchlechtweg Die 
Are, und die duch den Anfangspunct der Abfeiffen mit 

den Ordinaten parallele die Age der Ordinaten, der 
Ordinatenwinkel mag ein rechter oder fchiefer feyn. Wenn 
bey einem ſchiefen Ordinatenwinfel die. Ordinaten in dem⸗ 
felben Puncte auf beiden Geiten der Abfeiffenlinie fich 
ducchgehends gleich find, fo heißt die Are ein Durch— 
mefier, 

Are eines geometrifchen Körpers iſt die — Anie, 
Pre welche durch die Mire elpunete aller ähnlichen parallelen 

- Durchfchnitte des Körpers geht, vorausgeſetzt, daß die 
parallelen Durchfchniete ähnliche Figuren-mit einem Mits 
telpuncte find, und daß ihre Mitrelpuncte in einer geraden 
Linie liegen. Wenn die-parallelen Durchſchnitte Kreife 
find, und die Are auf fie ſenkrecht ſteht, fo iſt die Are zu⸗ 
gleich Die Are der Umdrehung (Circumvolution, Notation), 
3. B. in der Kugel, dem fenfrechten Kegel, fenfrechten 
Eplinder und Konoid. Ein ſchief ftehender Kegel und Ey: 
linder — eine Axe im Allgemeinen, aber keine Drehungs⸗ 
Axe. Wenn die Grundfläche eines Kegels oder Cylinders, 
anftatt ein Kreis zu feyn, in eine Ellipfe verwandelt wird, 
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und alle mit ihr parallelen Durchſchnitte in jener ähnliche 
Ekipfen, die Mittelpuncte unverändert gelaffen, fo bleibe 
die gerade Linie durch diefe Mittelpuncte eine, Are. 

Die Axe eines Sphäroids, das durch die Umdrehung 
a Ellipfe um eine ihrer Axen entjtanden u iſt dieſe 

re 
—— ſ. Grundſatz 

B. 
Bacim decimales, fexagenales, ſ. Inſtrumentale 
Arithmetif. 

Bakers Centralregel, ſ. Anwendung der Geome⸗ 
— auf die Algebra. 

Barlong, im Franzoſt ſchen, ein rechtwinklichtes, 
A gleichfeitiges Parallelogramm. Barlongiſche Zahl iſt 
as Product zweyer um die Einheit verfchiedenen ganzen 

2+4+6...-+ (2+.2r) ift eine folche. Denn fie ift 

=4G +r) +2 =(@+1)(e+2). (fe ariehm, 
Reihe, 6.). Die Triangularzahlen find die Hälften einer 
Barlongifchen Zahl. Die Benennung von dem gleich vorher 
angeführten Worte rührt von der ehemals gewöhnlichen 
Bergleichung der Peoducte zweyer Zahlen mit Kechtecken 
jer. Theon (f. Arithmerif, ihre Gefchichte) handelt in 
em ı3ten Kap. von dieſer Form der Zahlen. Er nennt 
f ersponyasis, altera parte longiores. Die Auszeich⸗ 
nu 9 diefer Form der Zahlen mag wohl etwas bildliches 
* Grunde haben. | 
ae. id Regel, f. Negel der Zufammenfesung 

der Verhältniffe, | 
A Bafıs, f. Grundflädye und Grundlinie, 

#: Baſtardbruch (fractio ſpuria), beſſer ein uneigent⸗ 
licher Bruch), d. i, deſſen Zähler fo groß oder größer als 

© Denner ift, 
Q 
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Beauniſche Aufaade ift folgende: die Gleichung 
für die krumme !inie AM (Fig. 33. Tab. II.) zu finden, 
in welcher die Ordinate PM. fidy zu der Gubtangente PR 
verhält, wie eine gegebene Linie zu dem Linterfchiede der 

Ordinate und Abſciſſe, Das iſt, wenn die gerade Linie 
AB unter denn Winfel von 45 Grad durch. den Anfang der 
Abfeiffen A gezogen wird, welche PM in Q fchneider, 
und die gegebene Linie D heißt, fo foll ſeyn PM: 

— DE MO Me 
De Beaune, Path bey dem Sandgerichte zu Blois 

im ı7ten Jahrhundert, legte diefe Aufgabe den Geo: 
metern vor. Sie war zu feiner Zeit merfwärdig, und 
von einer neuen Art. Man hatte bis dahin gefucht, 
aus der Natur einer Frummen Linie die Lage der berühren: 
ben in jedem Puncte zu beftimmen. Hier follte aus einer 
Eigenſchaft der berührenden Linie die Natur der krummen 
Linie gefunden werden, Descartes fand eine Eigenſchaft 
der gefuchren Linie, die ihm hätte zeigen Fönnen, daß fie 

eine logarirämifche Linie ift, mit einem Ordinatenwinkel 
von 45 Grad, die Abfeijien auf ihrer Afymptote genom⸗ 
men. Er zeigte aud), wie fie durch den Durchſchnittspunct 
zweyer fich ſchneidenden Linien, Die jede für fich mir paralles 
ler Bewegung fortrücken, befchrieben wird. Es ift Schade, 
daß er die Analyiis, wodurch er diefes gefunden, nicht 
mirgerheilt hat. Er giebt bloß die Mefultate an, in einem 

Briefe an Beaune (Epiftol. P. III. ep. 63.), wo aber 
die Nufgabe felbft nicht wörtlich vorfommt. In einem 
Briefe an einen Lingenannten (1. c. ep. 71.) wird fie ane 

- geführt, wie fie von Beaune vorgelegte war. . Als die 
Differential: und Integralrechnung auffam, ward die 
Deaunifche Aufgabe wieder hervorgeſucht. In dem 
Journal des Savans 1692 erfchien eine Auflofung, die 
? Sopital und Johann Bernoulli gemeinfchaftlich gefun⸗ 
den hatten. Hernach gab. Johann Bernoulli eine andere 
Auflöfung in den Actis Erud. 16935 noch eine mittelft 
einer Meihe als. Beyfpiel einer allgemeinen Methode, in 

- A. Erud. 1694; eine Erläuterung der jweyten in A. E. 
1696. Noch ift in den Lertionibus Hofpitalianis XI, 



— 
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eine Auflöſung enthalten. Jakob Bernoulli machte die 
Aufgabe allgemeiner dadurch, daß er ſtatt der geraz 
den Linie AB irgend eine Frumme Linie feste. Opp. 
m. 72. 

Es ſey AMN bie gefuchte krumme Linie, die Abfciffe 
P=x, Ordinate PM =y, der Winkel APM ein 

Mechter , die gegebene Zinie D— a. Es iſt vier Sub⸗ 
dx 

tangente ER (f. berührenve Linie, 13.). Alſo 

Das it 
n adx=—ydy —xdy. 

jn dieſer Differentialgleichung find die veränderlichen 
Größen nicht gefondere. Inzwiſchen hat man hier nicht 
wwehig, eine Subſtitution oder einen Vıultiplicator zu ſu⸗ 
ben. Man fubtrahire auf beiden Seiten das Differens 
tialady, fo it _ 

adx— ady=ydy—xdy—ady, 

0; u 
s [— =lognat — ſo iſt 

a 4x— 
log nat ara — — I, ober 

; con y 
og nat. — — + Zn 

1 Zoll die Frumme Linie duch den Anfangspunet der Abs 
feiffen gehen, fo iſt der Logarithme — 0, wenn y=% 
und die dazu gehörige Zahl iſt — i. Alfo ift confi=a, 

7 > log nat. « | ur ’ 
we arı—y 
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Man nehme auf der Abfeiffenlinie AC a, ziehe C\ 
. unter dem Winfel von 45° oder parallel mit AB, verlan 

gere PM bisan CV, in S, pitMS—=a+tx—y 
Es ſey MTparallel mit C P, ſo iſt auc MT—a-+ x—y 
wmcecT=yy2 Man ſetze TM=u; CT =z 
fo ift i | — | 

' a 2 
log nat, — = 

u a V2 

Es iſt alſo die krumme Linie eine logarithmiſche, deren 
Aſymptote CV it, Daß die Coordinaten CT, TM einen 
Winkel von 45 Grad machen, ift Fein wefentlicher Linter: 
fhıed von derjenigen, wo der Coordinatenwinkel ein 
echter iſt. u; 3 E 

Die berüßrende RM fehneide die Afymptore in V. 
Eben fo, wie bey  rechtwinflichten Coordinaten, iſt 

udz BE, 
TV =— —7 (fr berüßrendesinie, 13.14.) Aus der 

! e ES» hang u 
Gleichung zwifchen u und z folgt — — alſo 

iſt TV=ay2, oder die Subtangente auf der Aſym⸗ 
ptote iſt unveranderlich, wie an der logarithmiſchen mit 
rechtwinklichten Coordinaten. (ſ. berührende Linie, 20.) 

Dieſes hat Descartes gefunden. Er läßt die krumme 
Linie durch die ſtetige Durchfhneidung zweher geraden dir 
nien beſchreiben, deren eine fich parallel mit AB, die anz 
dere parallel mit AC von dem Puncte A an bewegt, Die 
Geſchwindigkeit der erſtern läßt er gleichfürmig fenn, die 
Geſchwindigkeit der andern aber zunehmen nach dem ums 
gefehrten Berhältniffe des auf A C noch rückitändigen Wer 
ges für die mit AB parallele. In A follen beide Ges 
ſchwindigkeiten gleich groß fenn. Diefes ift ganz richtig, Die 
mir AB parallele fey in LM, die mir AC parallele in TM, 
ihr Durchſchnitt M. Es ſey AL —t, und IM=CI—z 

fo ift der fenfrechte Abſtand der TMimnAc=y= b 
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Die Sefötsikbigteiten der $inien LM, TM, jener nach 
der Richtung AL, diefer nach der Nichrung PM, ber 
halten fich wie dt: day. NRmitt=ma—u, alle 
dt—-- du. Die Gieichung zwiſchen u und 2 giebt 

au dz E-; 

u 

dt .dy 
— — Daher iſt d:dy= — t 

— — nA, wo to ift, iftdt:dy 

—ı:r Man fann auch, wie man hieraus ficht, 
TM fich gleichförmig, und LM ungleihfermig bewegen 
laſſen, fo wie man die Logarithmen urfprünglich in arithe 
metiſcher Progreſſion, die zugeordneten Zahlen in geo⸗ 
netriſcher ſich vorſtellt. 

Johann Bernoulli hat den Brief von Descartes an 
Bein überfehen, als er in den Lect. Hofpit. ſchrieb, 
Descartes habe in feinen Werfen Feine Aufloſung der Auf⸗ 
gabe gegeben, die er doch gefunden zu haben in einem 
Briefe behaupte. 
Merkwürdig ift es, daß in der Entftehungsart der 
Beaunifchen Eurve nach Descartes etwas ähnliches mie 
den Klurionen vorfommt. Slurionen find Verhaltniſſe 
ber Seichwindigfeiten einer dinie und eines Punckes , durch 
deren zufammengefeste Bewegung eine Erumme $inie bes 
fchrieben wird. Hier ift auch das Deperifche Syſtem an: 
genommen, da die Gefchwindigfeiten der ” bewegenden 
- zu Anfange gleich groß find, 

| ‚Bedingung einer Aufgabe ift eine Forderung, wels 
L her bey der Auflöfung Genüge geſchehen muß. In 
jeder eigentlichen Aufgabe find eine oder mehrere Bedin⸗ 
gungen zu erfüllen. In der unbeftimmten Analytik iſt 
Die allgemeine Veringung, daß die gefuchten Größen ganze 
er oder auch rationale Brüche feyn. 

Bedingung: Bfeichung (aequatio conditio- 
s, equation de condition) iſt eine folche, von wel 
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her die Möglichkeit" der Auflsfung einer Aufgabe, ent weder überhaupt, ' oder auf eine vorgefchriebene Art abhängt, RR 
nn der unbeſtimmten Analytik iſt eine Bedingungs gleichung, m n Sann + T, wom und m ganje Zah len find, wenn axx + b ein Quadrat feyn ſoll. Auf ferdem muß eg eine ganze Zahl f geben, welche für x ge fest, die Sormelaxx + b zu einem Quadrate macht, 

h Dedingungsgleichungen kommen befonders in der Dif ferential - und Integralrechnung vor, und enthalfen die Relationen der parallelen Differentiale, welche vorhanden ſeyn müſſen, wenn die Integration einer Differential gleichung möglich feyn fol, Diefe heißen vorzüglich Bes dingungsgleichungen. Diejenige für Differentialgleich: ungen bom erſten Grade jwifchen zwey beränderlichen Großen iſt die einfachfte und vom bäufigiten Gebrauche. ©. Differentialgleichung, “ 
Für eine Function von endlichen Differenzen irgend eines Grades, mit irgend einer Anzahl veränderlicher Großen har Condorcer in den Abhandlungen der Parifer Akademie 1770 die Bedingungsgleichungen angegeben. ©. Coufin Calcul diff. et integral. $. 565. — 
Bey beſondern Differentialformeln kommen auch Be⸗ 

dingungsformen zwiſchen den gegebenen Größen vor, 
woraus fich die Falle ergeben, in welchen das Integral 
fih völlig, durch eine abbrechende Reihe yon Gliedern, 
finden laß. 

Dergleichen laſſen fich auch, bey einigen Differentials 
gleichungen anaeben, als in ‚einer fchweren, die Pfaff aufe 
gelöfet hat. Disquifit, analyticae, pP. 137... A 

Befreundete Zahlen (numeri:amicabiles) find ein Paar Zahlen, deren jede gleich ift der Summe der 
aliquoren Theile der andern, 3. B. 220 und 284. Die 
aliquoten Theile der erften find ı „2, 4, 5, 10, II, 20, 
22, 44, 55, 110, und die Summe derfelben = 284. 
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Die aliquoten Theile der andern find 1, 2, 4, 71, 142, . 
‚deren Summe — 220. Die Benennung, amicabiles, 
wird van Schooten zuerſt gebraucht haben, 

Michael Stifel erwähnt dieſes einzigen Paares in ſei⸗ 
ner Ansgabe der Coß Chriftoph Rudolphs. Einmal führt - 
er ed als Beyſpiel an, die aliquoten Theile einer Zahl zu 

finden (S 45), und fest hinzu, es fen fuftlich zu fehen, 
wie fo eben alle partes aliquote von 220 machen 284, und 

wie erumb allepartes aliquore von 28 4fo eben machen 220, 
Am Ende des Buchs (©. 319) braucht er fie mit einigen 
andern Benfpielen zum Beweife, daß, wiewohl ein jede 
Eoß einen unausſprechlichen Begriff in fich bat allerley 
 Fünfllicher Rechnung, dennoch man viel feiner Rechnung 

iu 

finde, welche der Coß nicht find unterworfen, fondern 
neben der Coß fließen aus der Theorica. Lim diefe Be— 

hauptung zu widerlegen zeigt van Schooten (Exercit. 
“ math. L. V. fect. 9.), wie man durch die Algebra befreun⸗ 
dete Zahlen finden Fönne. Die Methode gehört in die uns 
beſtimmte Algebra oder Analytif. Doch ift das von Schoos 
- ten gebrauchte Verfahren zu eingeſchränkt. Er findet 
dadurch drey Paare, 284 und 220; 18416 und 172965 
9437056 und 9363584. Zugleich führer Schooten eine 
von Descartes ihm mitgerheilte Hegel, dieſe Gattung 
Zahlen zu finden, an, welche allerdings von dem Scharf: 

ſinne des Erfinders zeigt. Man wird fie am leichteiten 

— 

verſtehen, wenn fie in Zeichen ausgedruckt wird. Es ſeyn P, 
, R unbejtimmre Primzahlen, und A eine Potenz der 

Kine Man fuche eine Poten; A von der Beichaffenbeit, 
daß A—: —=P; 6A—ı 0; 1g AA— ı —R, 
ſo ſind 2AR und 2zAPO ein Paar befteundeter Zahlen. 
Die Negel ift ebenfalls eine eingeichränfte, da A eıne Pos 

tenz der Zwey fenn foll. Auch bey Schootens Verfahren 
- Haben die beiden befreundeten Zahlen eine Potenz der Zwey 
zum gemeinfhaftlichen Factor. 

G. W. Krafft hat in ven neuen Petersburger Come 
mentarien T. II. eine Linferfuchung über diefe Materie 

mitgetheilt, die wegen ‚der Bemerfungen über die Nela« 
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tion ber Theiler einer Zahl und ihrer Summe lehrreich iſt. (De numeris amicabilibus atque aliis ad hanc. doc⸗ trinam ſpectantihus). Die von ihm ‚gefundene allge: 
meinere Pegel iſt folgende: Es feyn P,Q, R Primjabe len, von welchen R = PHrDAQA+L)— 1 if; fer ner fey a die Summe der Theiler einer Zahl A, die Eins. 

f und fie felbft mit eingefchloffen, und es fy A:ra— R+ı1:PQO+R, fo find POA und RA ein Paar. befeundete Zahlen, Kraffe ſucht zuerft zu zwey Prim: zahlen, P und Q, bie dritte R: von der angegebenen Be- 
ſchaffenheit, und darauf bie Zahl A, welche zu der Summe ihrer Theiler das Verhaltuß R-+ ı: PO+R bar Eine Zahl aus ihrem Verbältniffe zu der Summe ihrer Theiler zu finden , ift wieder eine Aufgabe, die fih nicht. Directe auflefen laßt. Doch giebr Krafft eine Mierhode, die in manchen Fällen zum Ziele führe, Daneben hat er [a 

eine Tafel der Verhaltniſſe ver Zahlen von x bis 150 zu der Summe ihrer Theiler berechnet, worin man nachzu⸗ ſehen hat, ob das gegebene Verhaltniß einer Zahl zu der Summe ihrer Theile darin vorkommt „wodurch dann ein’ 
Paar befreunderer Zahlen gefunden if, Das Willkuͤhr⸗ liche bey der Annahme von P und Q Fann die Entdeckung eines Paares folcher Zahlen fehr langwierig machen, In den Beyſpielen, die Krafft beybringt, ſieht man keinen Grund der. Beſtimmungen von P und Q. ch würde 
nich zur Aufſuchung befreunderer Zahlen folgendes Ver: fahrens bedienen, / 
DER RO LP 

R122R — 2 — Ara- oder, wenn Anni Rep —0Q=m:n. 
Alfo ji nR + n=.amR = m (P;+ Q), und 

em—n)R-n % ?+0= : DBaP+Q—R-POQ 
| G-mRH+n , iſt/ pi PQ= u Folglich we \ 
den, wenn für A irgend eine Primzahl angenommen wird, 

ro fen muß, fo ift | 
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P und o duch eine quabratifche Gleichung gefunden, 
Es iſt ar > 

@m-n)R—n 
2m 

P oder Q—= 

k — | ne BR: + ZaV lGm—n)R 
2+@m?-+ n’—4mn)R + n’—4mn). 

Das obere Zeichen für eine der beiden Zahlen P oder Q, 
Das untere für die andere. (fs Gleichung IL. 1.) Man 
nehme für A irgend eine Zahl, und fuche die Summe ih: 
rer Diviforen a, fo find m und n gegeben. Dun muß 
ein folcher Werth der Primzahl AR gefucht werden, daß 
die Wurzelgröße nicht allein. einen meglichen rationalen 

erh erhalte, fondern daß auch P und Q ganze und 
zwar Primzahlen werden, "Alle diefe Bedingungen ſchrän⸗ 
Een die Möglichkeit der befreundeten Zahlen fehr ein. Man 
bat nice nöthig für A die Primzahlen von 1 an zu ver: 
fuchen. Denn der Werth von R varf nicht zwifchen die 
Wurzeln der Gleichung, (2m — n)? x® 
-+-2(2m’+-n?® — 4mn)x + n— 4mno, 

fallen, weil fonjt die Größe unter dem Wurzeljeichen ne: 
gativ wird, und wenn die Öleichung eine negative Wur: 
zel bat, muß R größer als die pofitive feyn. Dur wenn 
fie unmöglihe Wurzeln bat, giebe jeder Werth von R 
einen pofitiven Werth für die Größe unter dem Wurzel 
zeichen. (S. Öleihung I. 9.) Auch ift zu bemerken, 
% m—n)R — 
daß (2 2 Ben eine ganze Zahl Feyn muß, 

Erempel. . Man nehme A — 2 fo ift die Summe 
der Diviforen = 7, alo mn — 4:7; und P ever 
* Ro . 
= — T + a3VR — 6ER — 63). Die Gleiche 
ung x? — 62x — 63 — 0 hat nur eine poſitive Wur⸗ 
‚iel zwiſchen 60 und 61. Man bat alſo für R erft von 
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6ı an bie Primzahlen zu engen & müſſen mu 

3R 2 
und ' ganze Zahlen ſeyn. Die erſte Bedingun: 

macht a unbrauchbar. "Die Zahl 67 giebt Feine ratio 
nale Wurzel. Setzt man R=7ı, fo wird P oder C 
— 843; beides Primzahlen, P= 115: 0 =; 
Die beiden befreumdefen Zahlen fü nd 11.5.4 und 71. 4 
Das ift 220 und 284. N 

Die unbeftimmte Nnalytik leiet hier gute Dienſte 
Die Große unter dem Wurzelzeichen fyR’+ 2ßR+3 
welche ein Quadrat ſeyn foll. Die Wurzel des Omadrat: 

fnaR-+p, Pit 2BR+ y= 2p=R+p, um 

RE ass ee — daher R — ren 2 ee Diefes if 

die Korm von R, nach welcher man eine beliebige Anja) 
Werthe von p in ganzen Zahlen berfuchen Fanın. Iſt ygerade 
ſo muß p auch gerade ſeyn; iſt y ungerade, fo iſt p aud 
ungerade, Tin dem erften Kalle fege man 2 p ſtatt p, ir 
bem andern ap+'x ſtatt p. Die befondere Beichaffen. 

heit der Formel für gegebene &, Ss % am — 
Abkürzungen an die Hand geben. 

Wenn y= oift, fo fege man V (a R°® * 28x 
2 

und —=pR, es iſt Az Rome 

nach einer in drentheiligen Wurzelgröße für A einen Werrf 
r + u feßen, ſo daß dadurch das gegebene Glied der 
Wutzelgroße verfehwindet, fo giebt diefes ‚eine berrächt: 
liche Erleichterung. Dieſes wird erhalten wenn x eine 
der Wurzeln der Gleichung, a’ u? J Bü F yo, 

iſt. 
Exempel Es ſoll R? — 62 R — 63 das — 

einer ganzen Zahl, und zugleich R eine Primzahl ſeyn 

wenn es möglich iſt. Es iſt alſo R= - & 2 5). 

Kann man dem. 
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Weil p ungerade und negativ ſey muß, fo ſetze man 

2 : gq’+49-+ ı6 
= —2 nie und sifA= 

— 416 —— F — Hieraus ergiebt ſich, daß 

6 
9 — 15 — Factor von 256 iſt, oder daß g— 2. 

— wor ein Factor von 256 iſt. Die ER 
1,2,4 geben für R Eeine Primzahl, aber r — 8 giebt 
47 #7: und 22714, _, 

— Exempel. Man ſuche, ob aus der Zahl 5ſich, mie 
vorher aus 4, ein Paar befreundeter Zahlen herleiten laſſe. 
Es iſt alſo A=5, a —6 und mae n — 5: 63 alſo 

Pot g= RTL sy ur — Ran). — 

"Zugleich 7 Shi. : —— eine ganze Zahl ſeyn. Da alle 

Primzahlen fich mit einer der Ziffern, 1, 3,7, 9, en 
digen, fo find_hier nur diejenigen, die fich mit 9 endigen, 
brauchbar, und es hat alfo R die Form 1op— ı. Gebt 

- man biefen Werth für R, fo wird die Wurzelgröße 
—=V3 (16 p® — ıop). Soll diefe rational feyn, fo 

if p= — Offenbar iſt keine ganze Zahl für q 

 borhanden, welche p zu einer ganzen pofü tiven Zahl macht; 
aber auch kein Bruch. Denn wenn man ſtatt q einen 

Bruch 9 4 fest, pifp= u Hier müßte, 
3 8:09 % 
dar” = Factor des Menners ift, der Nenner entweder 
i 10 oder 5 ſeyn, daß iſt, 165 — q = 10 oder 5, wel⸗ 

F ches für ganze Zahlen q und r menigitens nicht moglich iſt. 
Es fann alfo ein Paar befreunderer Zahlen nicht den ge: 

meinſchaftilchen Factor 5 haben, 
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j Euler hat in dem zweyten Theile feiner Opufculorum | 
(Berolini 1750) eine Nbhandlung über die befreunderen 
Zahlen gelieferr, die wegen des dabey angebrachten Fünfte 
lichen Verfahrens, dergleichen Zahlen zu entdecken, lehrreich 
iſt. Sie ift deutlich gefchrieben, Es find darin 61 Paare 
befreundeter Zahlen angegeben. Die Merhoden erfordern 
alle gewiffe Verfuche, und die Kunſt befteht darin, die 
Ungewißheit des Verfucheng ju vermindern. Euler giebt 
den befreumderen Zahlen die Formen apq und ar; oder 
apqund abr; oder abpq und acr, wo a, b, c ans 
genommene Zahlen, p, q, r gefuchte Primzahlen find. 
Die Kactoren derfelben Zahlen haben nichts gemeinſchaft⸗ | 
liches. Much fucht er.in den Formen zap und zbq, 
worum a,b, p, q'dierborige Bedeutung haben, aus 
dieſen als angenommenen Zahlen den gemeinſchaftlichen 
Factor z. | 

Bekanntes Glied if in einer Gleichung dasje⸗ | 
nige, welches nicht in die unbekannte Größe multiplicirt 
ift, es mag eintheilig oder vieltheilig ſeyn. Vieta nannte 
es Homogeneum corporationis, | & [5 

Benannte Zahlen find diejenigen, deren Fine 
heit ein beſtimmter Begriff ift. 2 12 Ruß, 20 Tha⸗ 
ler. Bey der Rechnnng mit ben nmen Zahlen muß man 

‚die Eintheilung der Einheit in Fleinere Theile kennen. 

Benannte Zahlen können nicht mit einander multiplie 
eirt werden. Wenn bey'der Anwendung der Regel de Tri ° 
eine folche Multiplieation vorfommt, fo ift der cine Factor | 
allemahl als eine abfolute Zahl mit Bruchtheilen, die fi ch 
auf eine abſtracte Einheit beziehen, oder auch ohne ſolche, 
zu berrachten. Wenn benannte Zahlen durch einander die 
vidirt werden, fo muſſen beide gleichartig ſeyn. Der 
Quotient zeigt an, wie vielmahl der Diviſor ſelbſt, oder 
ein gewiſſer deſſelben, in dem Dividendus enthal⸗ 
ten ift, | f 

1 

| 

a cap 
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Bernsuftiiche Zahlen find die Coefficienten des 
‚niedrigften Gliedes in den Summen der geraden Poten⸗ 
zen ganzer Zahfen von ı bisx. Es ift namlich, wenn 
$. x?" die Summe der geraden Porenzen mit dem Expo⸗ 
nenten 2m von der Wurzel ı bis x bedeuten (Potenz 
"U. ı3.) | 2 

Ss. ir +3 + 3x 

8. x4+ —— 1x5 . u.» — 5% 

S. x6 — 4x7 . ir .2 0.0.0 F 75X*X 

Die abſoluten Zahlen £, = 3 3, find bie erften 
vier Bernoulliſchen Zahlen, Den Damen haben fie von 
ihrem Erfinder, Jakob Bernoulli. (Potenz. IH. 19.) 

2. Euler hat die eriten 15 diefer Zahlen in den In- 
ſũtt. Cale. diff. P. II. $. 122 mitgerheilt. In den 
Comm. Petrop. novis. T. XIV. har er fie bis zur ſieb⸗ 
zehnten berechnet. Jakob Bernoulli hat nur die fimf ers 

ſten angegeben, und gezeigt, wie fie folgweife aus den 
vorhergebenden-gefunden werden, das allgemein⸗ Geſetz ih: 
"zer Kortichreitung aber nicht beitimmt. Dieſes bat 
Moivre zuerit bemerft (Mifcell. Analyt. Suppl. 
P. 9). Euler har es einfacher, und zur numerifchen Des 
rechnung bequemer dargeftellt. Calc. diff. P. TI.'©. 123. 
Er hat auch ven Gebrauch diefer Zahlen zur Vereinfach⸗ 
ung mander Reihen, insbefondere bey Summirungen, 
gezeigt, 

i 

* * 

— 
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3. Die erften 12 Dernoullifchen Zabten find 

le © we ap — 
Sen ; D= — ; 

len Te —— — — 
— | * — 

1. ——— eK = — 

— en M a: RE 

4 Es feyn * Bernoulliſchen Zahlen, A, B, C, 
—?2 —1 

DJD— * N, N, N, N, etc. wo N die nfe der- 

felben, N, die n— ı)re, uf. fe iſt. Die Binomiale 
Goefficienten in. der (zn + rIten Potenz ſeyn A, B, & 
D, ete. fo iſt (Poren; II. 29). 

AN—EN+- EN—ON+...+ECHDB | 

+BAtı =+t%X 
Setzt man fürn —— 54,4, 31 etc. fo ift - 

3 
3A+ı=+, 

BA anım—) 

nis ir rımrt 

lot ip an 
un nl Mit 

Eee 3 AH +! 
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5 Um das Geſetz der Formation deutlicher ju ma · 
hen, ſetze man 

— — —— ae 

En Ey 5 Oz: 

EZ LH, 10P; ; etc. 

fi 
* 1 * 2x 

. + I, 2.35 * 1.2 

ce =, * 1 

sıasguna:,s 3 1..4 

* F gg | x a ae 
4 ERARE TR FR; 

. ; 
$) - = ẽ— AR —— — 

A ‚2 3 I... 1..7 Ir 9 i..8 

e d y Bi ı 
4 * 1.23 —— ————— 1 — 

1 

wtt 

Die Größen — 1,0, ß,y & e, etc. machen eine 
— Reihe aus, deren Relations ·Scale iſt 

I I 

+ are Baus. ? + —— u. ſ. f. 

nur daß zu dem bieraus entftehenden Werthe jeder no 
eine Größe von der Form kommt, wie Diejenigen find, 
die in den vorhergehenden Formeln den Theil rechter Hand - 
ausmachen, .. 

G6. Man vergleiche mit diefen Formeln diejenigen, wel⸗ 
he für die Pelationen der Coefficienten in der aus einer 
gebrochenen Function entftehenden Reihe, in dem Art, 

B 



356° Bexnoulliſche Zahlen _ 

Rücklaufende Meiheny 9. fich finden. Es erhellt daraus 
daß die obigen Zahlen &, 8, y, d, etc. Eoefficientei 
in einer Reihe find, die aus einer rationalen gebroch 
nen Runetion einer verändetlichen Große enrfteht, mo: 
ein Zahler und Penner eine ohne Ende forrgehend: 
Meihe ſind. Um die gebrochne Junction nad dem hie 
vorfommenden Falle einzurichten, fege man den 

Dividendus—ı- az + bz’—-cz3 + dz4 - eꝛ⸗ + ki 

Divifor =ı-Az + Bz'-C25 ++ Dz+-Ez° +ete 

Duotienten = 1- aa — Bz’-yz3 — dzt- ez° + etc 

woA,B,C,D, etc. aber nicht die Bernoullifchen Zah 
lert bedeuten ; fonbern Eoeffieienten, die 8 dire 
werden follen, = ift nun . 

> Me 2 

«a -A= +2 

ß— Ac—B =—b 

yEi+Btrc=+te, — 
—Ay Be -C« — D——ä 

+Da+E=+e 
etc. 

Die Berslißung mit den Kormeln für &, ß, etc. 
"x 

iebt A = s — 
in (9 I. 2 3 >) I. 2 5 , \ 

I I 1% 
Me ; 222 : — — 

1,2; 4 1.2,+9 I.2,.; 11 

u. f, w. Serner 
1 1 

ud, BE ; 
— 2 Ii.2 7 2° Is 2.34 4 3 

L I 
c=1— — em: etc. 

21,2,.6? 2 ,1025.8 Ri ar 
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Nun i in 2* — —— Ten 1.2.3 1,2..5 

I \ 

— * * ete· und ol ꝰ * 1 77, 9 
u. J ser, 1 

— —— — 2 + etc. (Cyklometrie 5. 

6) Man ſetze —— = für z, und muleipfieire tus 
gleich den Divifor durh ©, Dadegen man den Quotien⸗ 
ten durch @ Dividire, fo it der Dividendus — 

| + cof. 9); der Divifor ing, und der Quotient — 

1 N Br —— 997 eie. Nun iſt —0 

1+cof? 
u: * —3 cotang 39 (Goniometrie, 38.) 

Folgich it | 
I: ro =Z — a9 — Bp° — 90° 39" — 

ie Bernouflifchen Zahlen find alfo Faetoren der Coefficien⸗ 
ten in der Reihe für cot5 ©. Es if, wenn dieſe Zah⸗ 
Men ſelbſt wieder eingefuͤhrt werden, 

2- „A, 2B 20 

°P v 1.2 1.23.47 1.2.67 
:D 

— 7 — ae 0) etc 

8. Penn ct$= oT amd —bo3 — co9® 

1—dp7 — = ep — etc. gefigt wird, io it (Cyklome⸗ 
trie, 15.) 

a ı ib an: 
larc=eab od = 2ac +bb 
We nzad+2be 435— zae+2bdce, 
sg =2af-+-2be+zcd etc. 4 R 
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Da die Eoeffirienten unvera
nderlich find, ſo if 

gi 4 

car jap — 369° 7 Er 

_ 1,07 — 52 909 —
 etc. Alſo iſt 

44 — ah; 42.6 b3 eye 

4°. e ze etc. "Sest man. für
 a, b, c, —— 

Werthe in den angeführten Form
eln, fo laſſen diefe fie ‚

fol 

weife durch 4, 4°, 4 3, etc. dividiren, und es bleil 

diefelben Nelationen jmifchen den Zahlen ©, Bye 

wie zwilchen a,b, c, etc, nur daß ihre Werthe 9 

find, Es ift 
| 

30a —=# 
;ß= 2.20 / Pr 

7y=2uß 
odmaaytBB 

1ıre —2a0d+2 By 
oe +2ßd+' 

aa taßet+2Yd etc. a 

\ 9. Die Nelationen Der Bernoullifchen Zahlen, 

B, * B ete. ſelbſt ſind folgende: 
| 

Am 
ae — 

Bet —9 
| 

10 248
 

BB 

N ende, sA
D+ I.

 —* 
— 

aD + 

— 
42 



Beruͤhrende Bil: 39 
I Weg, auf welchem diefe merkwürdigen Relationen Bernoulliſchen Zahlen hier gefunden find, iſt ein ans 17 als der mühfmere, aufwelch:m Euler imden Infüitt, 4. diff. P.L cap. 5. dazu gelangt iſt. 

Berührende gerade Linie an einem Puncte krummen Linie (Tangente), iſt diejenige, welche en zwey ſchneidenden Linien/ die durch diefen Punct einen andern, auf entgegengefesten © iten def 81, gezogen find, innerhalb ihres ſpitzigen Winkels dieſer Winkel mag noch ſo klein und kleiner als jez gebbare ſyn. 
& Die frumme Linie ſey AMR, (Fig. 34. Tab. D. den Punct M, und die beiden Punere N, n, auf gengei-sren Seiten von II, feyn die fchneidenden, 18, Mns, gejogen, fo liegt die berührende T Mt halb des fpigen Winfele SM s und feines Sceitel- Is, fo Flein auch der W. SM s werden mag. Wenn men NMS und Mns fih um M drehen, jo fallen Indem fie ihre Stellen wechfeln auf der berührenden de einzige gerade Linie zuſammen. | 
Kann Die Frumme dinie nur in zwey Puneten von geraden geſchnitten werden, ſo iſt eine berührende 

rumme Linien, die von einer geraden Linie in mehr ‚en Puncten gefhnitten werden Darum Fann man ührende nicht allgemein für diejenige erklären, die mit 

Theil der Frummen dinie einfchränfen, wie Archt⸗ ben feiner Spiraltinie thut. Er zeigt von Diefer, ‚per ihrer Umlaufe nur in einem Puncte von der bes en getroffen wird, 
Wie die berührende an einem Kreiſe gezogen ‚ehren die Elemente, f. Kreis. In einem Kegelfchnitte Fann durch jeden Punct rade Linie gelegt werden welche alle unter dem ge: 
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hörigen Winkel gezogenen parallelen Chorden oder Doppel: 
ordinaten halbirt. Die mit dieſen Chorden durch dei 
Endpunet dieſer Linie gezogene parallele Linie berührt den 
Kegelſchnitt, ſ. Iimien der zweyten Ordnung 4 

5. Die Benennung, Zangente, wird ſchicklich 

der Aie, welche in der Goniometrie und Trigonomerrit 
- zur Beftimmung eines Winfels gebraucht wird, eigen ges 

laffen werden koͤnnen. J — 

Analyriſche Wietbode, gerade berlibrende an eine 
krumme Linie zu ziehen. 

ab. 

6 € fy AMR Gig. 34.) ein Bogen der krummen 
$inie, für welche eine Gleichung zwifchen den Eoordinaren 
AP und PM gegeben ift. : Dan nehme irgend eine 
Punct N auf vereinen oder der andern Seite von M, umd 
ziehe NQ parallel mit MP, fo finder zwifchen AQ. und 

QN diefelbe Gleichung Statt, wie zwiſchen AP und PM& 
Durch M,N werde eine gerade Linie NMS gezogen, wel 
che die Abfeiffenlinie APQ in S treffe... Es fen Mn pa⸗ 
ralel mit AO, PS! PM—Mm: Nm. Da 
Berhältniß Mm: Nm ſuche man durch Die beiden» Nb- 
feiffen und Ordinaten, und durch PS auszudrucen 
Setzt man in dieſem Verhältniſſe AP —= AO, und MP 
—NO, fo geht die fehneidende SMN in die berührende 
"TMtüber. Denn durd) eine ähnliche Annahme fiir die 
fehneivende Mns auf der andern Geite von M wird Ps 
— PS, daher Mns mitNMS in eine gerade Linte zuſammen 
fallt, das ift, beide fallen in die beruͤhrende TMt, ° 

7. Erempel. J. Es fy AMR (Fig. 34.) eine 

\ ‚Parabel, deren Are AP, und Parameter — a ift. Die 

Drdinaten MP, NO feynfenfrecht aufdie Are; und AP—x3 
MP =y; AQ = z; NQ = u; die Gubfangent 
PT —t, und die Gubfecante PS=v. Es iſt ax 
y25 und az u’; fmervy—=2z—x:ı u—y 
Jene ertere Gleichung von der zwenten abgezogen gial 

a(z-x)=u—y=(u+ y)(u-y) Darausiftz 
u—y=u+y: a; folglich v:y=utyra 
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ſelbe Proportion wird erhalten, wenn N auf der andern 
Seite von M, in n, genommen wird, Setzt man uy; 
fo werden die Werrhevon PS und Ps fich gleich, das ift, 
Minen EINZIG) 25* 

v=t, mdt:y=2y:a, alot= —»bbert—2x, 

SIE PT gefunden, fo ift dadurch die beruͤhrende beftimmt, 
8. Erempel. I. Es fey AMB (Fig. 35.) eine hal: 
be Ellipfe, deren halbe große Are AC —a; halbe Fleine 
CD=bijk Die Conſtruction und die Bezeichnungen 
wie indem x. Erempel. Die Gleihung für die Coordi⸗ 
naten AP(=x) und PM (—y) iſt b? (gax — x’) 
—a’y’, und für AQ, ON: ifi fie b’ (2az — zZ’) 
—a u. Durh die Gubtraction wird erhalten 

zab: (2z—x) —b’ (z? —x’)—a’(u — y:), das iff, 
ab (7) —b’@ + x) (2x) = acu+y) 
—*— y) Dav;y = z— x: u—y, fiffv:y= 

a: (ufy): zab?— b’ (z+x), esmag Naufdereinen 
oder der andern Seite von M liegen. .Gegt man z—x, 
und u — y, fo werden die beiden Werthe der Subſecante 
U fürienfgegengefeste Lagen von N einander gleich, und 
—=PT, ptest:y= ary: b’(a—x),vdert— 
a3 a’y’ . Y 9axı—x? .. 

3 £ 

Ba—dT:same Diefes giebt die merfwürdige 

Proportion, CP: AP—=BP; PT. | 

"9. Erempel. IL. Es fey die Gleichung für die 
kumme Sinie: — a +bx-+ cx + dxs, und für 
ie Coordinatenuundz fenfie u—a+ bz +c2? -+ dz°. 
Die krume Linie ift eine parabolifche der zweyten Ordnung, 
Hieraus ft u—y=b (a—x) +2’ — x) + 
d(z? —x3), vdru—y=b(z—x)+c(z+x) 
(z—x) +d(z’ + zx ı.w)cz—x); alio v:y 
—=ı:b+c(z+x) +d+zx+xm). Get 

man z—x, ſo iſt t — gr ar 3a: Auf dies 

elbe Art finder man für parabolifche Linie höherer Ordnun⸗ 
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gen die Subtangenten, vermittelſt derer die berihrenden 
ſich ziehen laſſen 
"20. Erxempel. IV. Die Gleichung wi ⸗⸗ den 
Coordinaten ſey eine ungefonderte coder y eine functio 
änipli-itavon:x, namlich; ei Ye 

a? —hb yy:—.cx 2y + dest eye, a 
Statt der Eoordinaren x und y nehme man nun die beiz 
den z und n, für welche eben fo iſt . 

au —bzu — czzu+rdztezu=o, 3 
Zieht mon die eritere Gleichung von diefer ab, fo ift 
BUTTER. YA $ 

0/22 %?) u— 0x? u—yyHdg — 3). 

re a ex u TER 

Das iſt i 
ee 

wry=ibyteuar)—b tern 
—— — 

Alſo iſt Le J 
v u +uy+y?) — xtH+er] 

| EB y* Era Rem nF RE Be 
Punk um vw x, fo iſt Er 
i:y—=[3a }y2 — — ET y\ 

Byi ter y— sd en) m 
v1, Srempel V. Es ſey x der. Sogaritme yo von 

yin dem Syſtem, deifer Bafis — a ift, wenn nanli 
die Dadurch bezeichnieren inin in Zahlen mittelit einer be- 
liebigen Einheit ausardrırdkt werden. Diefe iſt die Ordi 
naie AB in dem Anfangspuncte der Abfaſſen A. ı (Fig, 36, 
Temnach iſt ya“, In der Figur it PM —y, un 
rn P—x. Eine andere Zahl fen u, und ihr doc arithm 
2. in vemfelben Enftem, fo it u — a”, in ver Figu 
irn. u duch ON, und 2 durch AO dargefiellt, Aus bei 

‚den Gleichungen folge erſtlich durch die Diviſion, —az- 
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Sest mana=ı + b, fo ift nad) dem Ginomifchen Sehr: 

fg, =ı tr @-n)b+ RIESE Wine 
4 —* 

a 

re (z- * J ir 

2 7 r 2 — *⸗ * etc. 

ih Da J—— J 

war 2-x-1 ,,, @-xe1) (2-x-2)! 
er 2 — F 3: 3082 e 

Tr etc). 

Die Subfecante (in der Figur PS) = = | 

sic 25 I 
y-= Dre wo q das ganze nad) b folgende Stück 

der ‚Hier gefundenen Reihe bedeutet. Setzt man in ders 

felben z — x, ſo erhält man |den Werth der Gubtans 

gente PT 
I 

gb +Eb —gbren | 
Die Eubtangente an der logarirhmifchen Linie ift alfo eine 

unveränderliche Größe. In dem Artikel von den Logarith- 

men wird gezeigt, vapßb— 3b? 4 zb —ıbt+e
to 

—log.na. (ı +b) = log. nat. a iſt· Folglich iſt 
3 : 

die Subtangente t= [5 nar.a Dill man fie als 
©’ * 

Linie, ohne eine Einheit anzunehmen, ausdrucken, foiftt — 

AB | “ Kick 

Tat (ar RB) Da rogarithmen ſich nie auf Linien | 

oder benannte Größen, fondern nur auf abſolute Zahlen bes 

‚ziehen, fo it log a, wenn a eine dinie bedeutet, als 

| a 

log. 7 au betrachten, wofür x die Linie gefegt wird, Die vor⸗ 

= t 
her zur Einheit diente, ° Fuͤr die Zahl t wird uun Sg 

ger 
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fest, wo t eine abſolute Linie, ohne Beziehung ei eine 
Einheit, bedeutet, J 

Anwendung der Dif ARE TI zur Beſtim· 
mung der beruͤhrenden Linie. 

12 Cine berührende. gerade dinie Fınn auch erflärt | 
werden, als diejenige, weiche mit der krummen Linie in 
dem Berührunaspunte einerien Richtung hat. An der 
geraden TMt (Fig.34.) fern die Abſeiſſen AP, ad 
wie an der Frummen AMR, die Ordinaten PM, Qt, op 
wird ihre Richtung beſtimmt durch das Berhalmnif der Line 
terfchiede der beiden Abfeiffen und der Ordinaten, Mm: 
tm, welches für jeden Unterſchied daſſelbe bleibt, und — 
PT: PM if. An oder frummen tinie AM R wird die 
Richtung in dem Punete M beftimme dutch das Granze 
verhaltniß der Linterfchiede Mm: -Nm, da das Verhälte 
niß endlicher Unterſchiede die Richtung der Chorde oder der 
fhneidenden SMN angiebt.. Demnach ift die berührende, 
gerade Linie diejenige, an welcher das Verhaltniß der Une“ 

- terfchiede weyer Abfeiffen und der zugehörigen Ordinate | 
dem Gränzverhältniffe diefer Linterfhiede an der Curve 

gleich iſt. 
13. Es fen nun für die krumme Linie AMR (Fig. 34) 

die Abſciſſe AP —x, Ordinate PM = J die beruͤhrende 

‚MT, die Subtangente PT * 

Denn das Graͤnzverhältniß von Nm: Mm wird. 
durch dv : dx bejrichnet. Das demfelben gleiche & ander 
berüßrenden iſt PM: PT; folglich it dy:dx —=y:t | 

Man kann die Formel Fir t auch folgenvergeftalt abs 
faffen. Es fey die Differentialgleichung zwiſchen den Coor⸗ 

dinaten, Pdx=0Qdy, piffi=O9Qy, undt— — 

Die Formeln gelten fuͤr jeden Coordinatenwinkel. | 
14. Wenn der Eoordinaten-Minfel ein rechter iff, fo 

ift die Tangente dos Winfels TMP, der berührenden mit | 
der Ordinate (& i. der Curve in ME mit der Droinate) 

| 
4 

3 

J 
3 

J 

re A 
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— —— — —— 
— ——— ie Ta -m- ay° und die Tangente des W. M TR, der 

‚d 
berigrenden mit der Ksfeiffentinie + —— 

5. Die Subtangente liegt mit dem Anfangspumnere 
ber Abfcifjen auf verfelben Seite der Drdinare, wenn die 
abſoluten DBeranderungen der Coordinaten geichnamig 
(beides Zunahmen oder Abnahmen) find; auf verſchiede—⸗ 
nen Seiten, wenn diefe ungleihnamig find. En vofitie ? 

vdx 
ver Werth von — 2 jeigt »an,- daß die poſitive Abſeiſſe 

von ihrem Anfangspunete an, und die Subtangente PT 
von dem GrundpuncteP der Ordinate angenommen, entger 

gengefegte Richtungen haben; ein negativer Werth von 

— zeigt das Gegentheil an. Bey negativen Abſciſſen 

Seile es fich umgefehrt. Nämlich Hier zeigt ein poſiti⸗ 
ver Werth ver Gubtangente an, daß ihre Richtung die: 
felbe wie die der negativen Abfeiffe it. Man hat Hier 
aber lieber auf die Richtung der pofitiven Abſeiſſen zu ach⸗ 
ten, um die Beurteilung der Lage der Gubtangente ein- 
facher zu machen. 

‘16 Die Differentialrechnung leiftet das auf einem 
kürzern Wege, was die obige Differenzenrechnung auf eis 
nem laͤngern fand. Das Berfahren iſt mac beiden im 
Weſentlichen daffelbe, nach jener aber iſt es kuͤrzer, weil 
in den Differentialformeln alle die Mechnungen fchon ents 
halten find, die nach der andern —— in jedem Falle 
erſt gemacht werden muͤſſen. Die Differenzenrechnung 
erlaͤutert aber die Anwendung der Differentialrechnung 
auf dieſen Fall, und uͤberhaupt ihr Verfahren ſehr gut. 
"Man fieht daraus, wie ein von der Quantität der Unter⸗ 
ſchiede unabhängiges Verhältniß entſteht, und daß dabey 
‚nichts als unbedeutend Elein weggelajfen wird, fondern 
daß Größen oder Verhältniſſe gleich geſetzt — die der 

ONE des Geſuchten zufolge nicht ungleich fern - > 
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ı Gattung, und ihre Gleichung, y=a +bx +cx® 

und darauf y veränderlich fest, (Di, Gleich. am, ın) 

und bie Subtangente t>= — 

ſo wird * ber Differenzen» Gleichung die Differentia 

a Berührende Linie, 

bürfen. Zur Vergleihung beider —— een 
yoir die obigen Bepfpiele nach der Differentialrechnung be⸗ 
handeln. | 

17. Die krumme Sinie fen eine Parabel‘, deren Gleich⸗ 
ungitax—yy. Nun iſt adı = 2ydy, ‚Daher. 

Pe 2yy er 
7 — ;alfo die Subtangente ea = — 2x j 

28 Die krumme Linie ſey eine Ellipſe, deren Seid 
ift bb (aax—x Re —aayy. Die —— 

dx —aayd —— ZEN iſt bb a2y x—aaydy; daher ba | 

ayyı 2.(2amx)& J 
a) — 

19. Die krumme Anie fen eine a der — 

+ dx’, Die Siffeteneinlaleichun ung iſt ıy= —— bax 
hm 2cxdx + 3daXx. 

y er v 
Daher — rn 7 dar | 

20. Die Gleihung für die Frumme sine ſey 
ays — bxy?—cex'y-+- dx3 + exy —0, 

ſo iſt die Differentialgleichung, wenn man zuerſt bloß x, 

(— by? —acıy+ ;3dx?’ -ey) dx 
6Gay⸗ — — cx’ +.ex)dyo 

y(3ay’ —2bxy—coxthex), | 
au = by? + 2oxy—3dx’—ey * x 3 

er. Iſt die Gleichung Die trausſcendente: y⸗a* 

gleichung — y(b—3 be+ *Ibe etc.) hergeleitet | 

indem flir den Quotienten der endlichen Differenzen der 
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Differential: - Quotient = ‚gefeßt, zugleich aber auch 

— genommen wich: Zu vergl, Differ. Sormeln $, 12. 

vd * Die Subtangente/ — iſt die Conſtante 
J 

I 

= FBF FB — ce. 
22. ft auf derielben Geite der Asfeiffenfinte, mehr 

als eine ftefige Folge von Ordinaten, wenn ge die 
Lurve mehr als einen Zweig auf dieſer Geite hat, fo bat 
die Subtangente für Punste der Curve, die auf den ver: 
ſchiedenen Ziveigen zu einer gemeinfchaftlichen Abfeiffe ges 
horen, berichiedene Werte, Cie Fann daher nicht bloß 
von x eine Sunction ſeyn. „Lim Die verfchiewenen Werthe 
derſelben zu beſtimmen, verbinde man die Sleichung fiir 

dx 
den Differeneinlauorienten, Payr als eine endfiche veränz 

derliche Größe, p, mit dee Gleichung zwiſchen x und y, 
uud leite daraus durch · die Wegſchaffung von y eine Glei⸗ 

chung zwiſchen dem Quotienten p und x ber. Aus dieſer 
Gleichung müffen ſich alte Werthe des Quotienten p für 
irgend eine Möfeiffe ergeben, und daraus die Gubtangen: 

ten zu dieſer Abſeiſſe. Iſt die Gleichung eine algebraifche, 
ſo muß ihr Grad wenigftens fo groß fern, als die Anzafl 
der möglichen Werthe wekhe der zu einer und derjelben 
Abſeiſe gehörige Differentialquotient haben kann. 

223. Schneiden ſich zwey oder mehrere Zweige der Surbe 
in einen Punete, fo find in diefem fo viele berührende als 
— J die ihn gemein haben. Die Formel für die Sub⸗ 

tangente kann aber keine derſelben angeben, weil die Wer⸗ 
the von y für dieſen Punet nicht verſchieden ſind. Aber 
F die Gleichung zwiſchen dem Differentialquorienten p und 
"Der Abfeiffe (22 ) giebt alle Werthe von p eben fo gut an, 
und wenn alle Ordinaten zu einer Abſciſſe verſchieden ſi er 

A 
a 
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24. Ein feichterer und auch in eine Nücficht 
merfwäürdiger Weg die Gubtangenten für den Durche 
ſchnittspunct zweyer oder mehrerer Zweige zu finden, iſt 
folgender. 

Ka a € fey ee Mo P und Q Funefionen von x 

und y find. In diefen fege man xt efür x und Ei, 
für yzund sah a Ausdrücke der Coordinaten durch 

x und y',fo daß 5 = 5 R wo und Q dies 

felgen Funetionen ost x und y wie vorher, ihre Differen⸗ 
zen AP und AQ aber zugleich von e und £ find. Für 
x—a, und y=b, werde fowohl P als Q Null, ſo iſt 

4* AN. 
— — 

J 
—— kleiner e und £ genommen — 

J 
dx d x 

deſto näher kommt ber Quotient I Fer dem E und 

ad, d 
AP bes 7 Daher ift für bie Ebordinaten a und 

un 
m 

dx 
. ber Differentialquotient 7, > 

yb zu fesen iſt. Dibidirt man in nr gehler und j 

Nenner dutch dy, fo enthalten fie ben Differentinquotiens 
dx j: 

ten F nebſt beftändigen Größen. Wird nun die Glech⸗ 

wo 3=a, und 

dp 4 
ung auf beiden Seiten burd — multipliie, fo en 

dx r 
eine quabratifche für Bi — wird boraueheſebt 

dp 4 daß zz und ra nicht zugleich Null ſi find, und daß der 

erſtere Quotient nicht eine gegebene Größe fey; dann ir ! 
* 
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man wey Werche für z 5 und dadurch Kuh — die Sub. 

tangente an dem ac ‚ wo fich zwey Zweige 
ſchneiden, und x«—d; y=b ift, 
Wenn in AF und. AO. alle Glieder fich heben, die e 
und f einfach- enthalten, und nur die mir den Quadraten 
und hohern Potenzen nebft Producten von e und £ bleiben, 

A 
an eine gebrochene Sunchbn, die ß wird die Gränze von 53 

— ——— 
das — von m enthält. Iſt dieſes nicht bloß im 

Zahler ſondern Br im Nenner enthalten, fo eidg 
= 40 
ie aus der ne * — eine cubiſche für © — = > aljo 

‚für den Sal, da drey ER ſich in einem — ſchnei⸗ 

A 
den. Wenn in — auch e, fe und ef wegfallen, ſo 

dx 
"entf eine Gleichung vom — Grade für ; FE in dem 

Kalle, daß vier Zweige ſich in einem Punete fchneiden, 
Auf ähnliche Urt bey noch größerer Anzahl gleicher Drbir 
naten an.einem Puncte. 

J 25. Exempel J. Die Gleichung fen | 

Bert? Hs 4 so, 
welhe für x — + ı diefe wird: y2 — 47 -F4=0, 
oder (y— 2)? — 6, fo daß beide Werthe von y= +2 
find. Die frumme Sinie ift Fig. 37 Tab. III. abgebiidet. 
Sr fchneidet die Abfeifenlinie AX in drey Puncten B, 
€,D, für welche die Abfeiffen AB, AC, AD die Kurs 
jeln der eubifchen Gleichung, xs —5x? + 3x +59 
i fi nd, und erjtreckt fich mit zwey unendlichen Schenkeln, 
Bir DU,. längs der Aſymptote AU, die durch den 
Anfang der Abfeif en A geht. Sie har in Beziehung auf 
die Abſeiſſenlinie zwey Zweige, die fich in M fchneiden,- 
Ep welchen Punet die Abſciſſe AP=— + ı, und die Or⸗ 
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dinate PM=—+ 2 iſt. Hier find zwey berührendeT Mt 
und T’Mt!, deren Lage zu beflimmen ifl. Für einen‘ 
unbeſtimmten Punet der Eurve iſt Ä Be 

— J 

Für den Punet M, an dem — = —, und y 2 iſt, 
find Zahler und Menner Null. Da dd — — 2 45 
—2ydx, und d = en —9 
Ai ee J 

a x 

. 2dx LTM 

— "dy mu U 

und a * — Ey, —— > — 

Die Subtangenten m p7—2 ey: md i 
PT'—=2—2Yy3. Die negative har die Richtung ber 
pofitiven Abſciſſe AP, jufolge ia. \ 

26. Erempel, IL Die Gleichung für eine Frame R 
Linie fey 
NK tm ANY U an 

48° "Ar—axy 1» 

day Pe. 3x —4X N. A 
Sürx—-+ıwirdyy—2y-+1=o, ſo daß y zwey 
gleiche Werthe, ne ı bat. Für diefewird ber Zahler und | 

dx 
Penner des Drorienten a — Es u 
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a0—aydx-axay, und dP—=6xdx— y4dx 

“Faydy, ale für x — 1, wdy=+ı, 

near) ar 
de rn (rn) 1 )ar. 

—— in © * aus — r, und die Subtangente 

= —ı. Diefer einfache Werth jeigt an, daß die 

Frumme Sinie für die Coordinaren, x—— P undy —1 
‚eine Spitze hat, in welcher zwey Zweige an einer gemein⸗ 
ſchaftlichen Berührungslinie zuſammen kommen. Sie iſt 
in Fig, 38. Tab. III. abgebildet. Sie erſtreckt fich mit 
zwey unendlichen Schenfeln MU, BU an der Aſymptote 
‚AU hin, und ihre beiden Zweigevereinigen fih inM, ohne 
ſich zu ſchneiden. Die Subtangente ift PT, negatib, 
und hat daher von P.aus mit den BT tiven Abfeifjen die⸗ 
ſelbe uns 

ge der Berührenden für Ordinsten aus einem 
y Puncte. 

Kr 27. Cs ift BMR (Fig. 39. Tab. IH.) eine krumme 
hu in deren Ebene ein beffimmter Dune C, von dem 

die krumme Linie gerade wie CM gezogen werden. Jeder 
u M ber Eurve wird durch Die Yange von CM und 
ihren Winfel mir einer firen durch A gelegten geraden AC 
kenne Es mwird eine allgemeine Formel für die Lage 
der berührenden T Mt gegen CM gefucht,, vermittelſt wels 

cher der Winfel CMT aus der Gleihung zwiſchen CM 
und dem Winfel ACM hergeleitet werden könne. 
Man ziehe noch eineDrdinate CN, welche die berüh— 
rende in t fehneide, und befchreibemit CM als Halbmefjer 
den Bogen Mm innerhalb des Winkels MCN. Der ber: 
änderliche Radius der Curve CM fen y, und ON =y-+ Ay; 
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der Winel ACM—=9, un MCNAM. Ein 
Winkel iſt ben der Bergleichung mir Unien ein Kreisboge 
deſſen Halbmeffer die Imearifche Einheit ift. Die beruůh⸗ 
rende iſt auch hier die gerade, an welcher das Graͤnzver— 
haͤltniß der Veranderungen der Coordinaten, namlich t m 
uͤnd MCt gleich ift dein Graͤnzverhaltuiß der Verändes 
rungen Nm und MEN an der Curve, Man ziehe nody 
die fenfrechte CP auf die beruhrende, fo ift cof M or 

CP CP 
—— und coſ tor — CM ct 2 
colMCP — coltCP — * — das if 

Goniometrie, 28.), 

2ſin (MCP FrCP. fnzMCi= 

CP(Ct— CM) Ct—CcM de 

GET SET IM cl 
CM.Ct. afin3Mot vi 
— — — — copy 3 

2 fin MCP- 
Die Bränzediefes Bertfes Te u MF 2 J 

oder, weilCP —=ME., co MOP iſt, dieſe, ih Eh 

CM. fnMEeP —— a 
oLMCR, 2.0, ungOMP 

| ; a. iſt auch die von dem Quotienten 2 . Da fe 

dy “ 
2 — bejeichnet wird, fo iſt : RZ — wir" u. " 

—— ei y 
* 

Das Differentialverhaͤltniß von tm zu MCt Bw 4 

man etwas kuͤrzer durch die Differentialrechnung erhalten. 
Es iſt CM CP [ec MCE, und das Differential vo 

u) 
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eM— CP.d fee. MCP— CP. [ec. MCR. tag 

MCP.dMCP. = em. tang MCP.dMCP 
CM 

tanscMP 

28. Exempel. Es iſt AMR (Fig. ao. Tab. III.) 
eine Parabel, deren Are AX, Brennpunct F. Die Drs 
dinate aus dem Puncte Fit FM=y, der Winfel 
AFM —9,.der Parameter = a = 4AF. Die 

leichung jwifchen y und @ iſt 

 gamlrt+colp)y, 
o cof9 für einen jtumpfen Winfel negativ iſt. 

dMCP. d. Diferentinlformein. ) 

Seht ed  yäinodo 
siltdy = Hole = ı+c0[g? 

yd® - 1 +cold 
fo. pe ‚+2 = cot+d 

ie berüßrende in M fen TMt, fo iſt tans FMT 
= c0t3 9; alio FMT = 90°-32. 
Man ziehe MQ parallel mit AX, fo iffEFVQ—Q, 

erner ſey MN fenfrehbt auf TMT, pt FMN=i@, 
eo NMQ=NMF, und QMt— FMT. Wenn 

AMR die von F an fie gezogenen Linien nach dem Geſetze 
Zurückſtrahlung für das Licht zuriick ſendet, fo find die 
ckgeworfenen der Are parallel, und die mit der Are 

parallelen Linien werden nach dem Brennpunet bin gebogen, 
Daher iſt ver Winfel MTF der berüßrenden mit der 

Xre gleich dem FMT, weiljener — QCAt iſt. Kolalich 
ft FT—FM. Auch itFN—FM, weil FENM 
=NMQ=NMF Xp FN— FT. 

29. Erempel. Es if AMB ’Fig,. 4X.) eine halbe 
lipfe, AB die große Are, C der Micrelyunet F, G find 

die Brennpuncte, man ſucht die Winfel der finien EM, 
GM mit der berührenden TMt. 

Es fy AC — a, CF —=CG=—e, und aa—ee 
= bb, dem Quadrat der halben Fleinen Are; FM=y; 

| © 
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er bb 2 
AFM=9, ſo iſt J—— Daraus | 

bbefng.d® 
2 =— negativ, weil y. —— 

— (a-e cof9)? 

wenn waͤchſt. ar iſt tang TMF= — — 

=, amecof 
mu 
— 

* — 

ET ia Region einen m fumpfen Wi 
a-ecol® 

kel anzeigt, Oder es A tang ıIMF= 7; 0 

Die Yinie aus dem andern Brennpinete, GM; | — 

—'z, und =o,fi J— ———— 

A4e col ⸗ er N N 
und tang TM6= —— 

Setzt man für die Zägfer ihre Beh purd. y J 
b 

fo ht, tang tIMF= — nd ? s - f nr 

ezfin» * Day: 2—fina:ing, 

oder yliing—=2. fine, fo find beide Tangenten einan 
der. gleich und die gleichnamigen Winfel der Sinien aus 
den —— mit der Mein ns; “= nd gleich saß. 

| TERN TMG- — 

— ei 
— baihen Sie, fo iſt — 

daher 0— — lognat — RA wo © eine ine wilfüßetiße Srögei 

Die Sinie iſt die logarithtmifche Soicale,
 & 
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Beruͤhtende Erumme Linien, 

2 „ge Eine Frumme Linie berührt eine andere, menn fie 
‚in einem RR Punete, diefelbe ger de er 
rende haben. 

32. Einen Kreis zu OR ‚ber eine e Frumme EL 
A MR (Fig: 42. T. III.) in dem Puncte M berüßer, ziehe 
man zuͤerſt die berührende TMt mittelſt der Subtangente 
PT, und. auf dieſe die ſenkrechte NMn. Auf dieſer nehme 
man irgend einen Punct C, (auf der einen oder der andern 
Geite von TMt,) und befchreibe aus dieſem als Mirtels 
punct durch M einen Kreis, ſo berührt diefer die krumme 
Linie, Liegt der Kreis auf derfelben Seite der berührenden 
geraden mit der krummen Linie, fo geht er entweder zwis 
fchen der geraden berührenden und der Frummen Linie durch, 
oder die krumme Linie Tiegt zwiſchen der geraden berühren⸗ 
ben und dem Kreiſe, wie es in der Figur der Fall iſt, oder 
ber Halbmeffer des Kreifeg bat eine folche Größe, daß der 
damit befehriebene Kreis den Llebergang von den Kreifen 
in der einen Lage zu denen in der-andern macht. Dieſe 
ausgezeichnere Größe des Halbimefjers finder fich bey dem 
ofeulivenden Kreiſe ober Krummungskreiſe. 

33. Aus * Gleichung für eine krumme Linie werde 
je endliche Differenz zweyer Ordinaten, Ay, durch die 
gehörige Differenz der Abfeiffen, Ax, mittelſt des Tays 
rſchen Lehrſatzes dargeſtellt, nämlich | 
J —4 42 By. ; 
Br Te tage rt 

Di Differentialquotienten follen immer veränderlich blei⸗ 
fo daß die Reihe nirgends abbricht. Lieber derſelben 

Asfeiffenlinie, und mit demfelben Anfangspuncte der Abs 
iſſen, fey eine andere Frumme Linie verzeichnet, an wels 

her die Differentialquotienten eine endliche Reihe ausma⸗ 
hen. Die Drdinaren’an diefer ſeyn z, zu der mit jener 
erſtern Linie gemeinfchaftlichen Abſciſſe x, und | 
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z = Conft tLax+bx® +ex’+ dxt * ete. 
mit einer endlichen Anzahl Glieder. Kür zieh, und. 
y=kfyz=y=-k, und die Conft. werde dieſer 
Annahme gemaͤß beftimmt, Damit beide Linien eine gemeine 

ſchaftliche Drdinare für x = h erhalten. 
dz’_ dy des dy. da dy 

% 

Br ht ar 

u. f. f. fo berührt die parabolifche !inie die gegebene in dem 
Endpumnete der Ordinate k, und die Berührung ift — 
inniger, je mehr Glieder in der Reihe für z genommen — 

34: Es jyjueft z=C+ax — welches ein 

Gleichung für eine Parabel ift, fo iS zaa + abz,, { 

2 d 
ud —=ab, alfo nah dem — serien 

Az—(a+2bx) Ax+bAx?, wie man es and; durch 
die Differenzenrechnung finder, Setzt man die beiden Glie⸗ 
der dieſes Werthes von Az den beiden erſten in dem We g) 
the von. Ay gleich, ſo ſind dadurch die Werthe von a und 
b beſtimmt, da x einen gegebenen Wertheh hat. Setzt 
man nämlich der Abkürzung wegen, 9 4 
Ay—wAx+BAax® + yAxst daxs tete. R | 

fpitatzbh=a, und b6, alfo AR “ 
und z + Az ift von y-+- Ay nur durch Die Glieder ver : 1 
fehieden, welche die dritte Potenz und höhere von Ax ent 
halten, fo daß der Linterfcjied gegen Az oder Ay in einem 
viel ſtärkern Verhältniſſe abnimmt, als nach welchen vie 
Differenzen Ax Fleiner gemacht werden. Die parabolifhe | 
Linie entfernt fic) don der gegebenen Curve weniger als die | 
gerade berührende an Dem gemeinfchaftlichen Puncte beider H; | 
Kür die gerade berührende fey die Gleichung t — C " 
+(a+2bh)x, wec=mk— (a-+-2bh)h, fo iſt 
Artzıla+2 bh) Ax, welches mit Ay nur in dem erſten n 
Gliede der Reihe übereinfommt. Die jest beftimmte pa: —4 
raboliſche Linie nähert ſich auch der Curve mehr als jede 
andere ihrer re ‚ welche die Eurve in demſelben 
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Puncte wie jene berührt. Denn für die letztere fen die 
leihung Az’ —= Conft + mx + nx’,. wo z! ihre 

Drdinare bedeuter, feine m +2n = x, aber nit 
—Pß, fo berührt fie zwar die gegebene Curve, meil fie 

eine gemeinfhaftliche berührende mit ihr Hat, die Diffes 
; Az! weicht aber in dem zweyten Gliede ihres Wer⸗ 
von dem Werthe Ay ab. Rees 

35. Es ſey z=Conf. Hax+bx’+cx’, fo 
AzZl(a+2abx+ 3cx?)äx+(b+3cx)Ax? 

+ cAx°, wie man es fowohl durch die Differentialrech- 
nung aus dem Taylorſchen Lehrſatze, als durch die Diffe⸗ 
njenrechnung finde. Dun fy a-+zbh-+ sch? 
—=a;b+3ch=ß;c=y, fo if fürx—=h Die 
Drdinate z an der parabolifchen Linie von der Ordinate y 
an der gegebenen Curve mur in denen Gliedern verfchieden, 
welche Ax* und höhere Potenzen von Ax enthalten. Die 
Abweichung nimmt daher bey Verminderung der Differenz 
Ax fehr ab. Die parabolifche Linie berührt die Eurve 
genauer als Die von der erften Gattung es thut. 

' 36. Auf diefe Art kann man parabolifche Linien höher 
ven Grades finden, welche die gegebene Curve noch voll- 
fommener berühren. Wenn die parabolifhe Linie des 
eriten Grades ;wifchen der Curve und der geraden berüh⸗ 
senden durchgeht, fo geht die parabolifche des zweyten 
Grades zwifchen jener und der Curve bin, bie vom dritten - 
Grade jwifchen der vom jwenten und der Eurve. u. ſ. f. 

27. Man darf daher für einen Vogen irgend einer 
Frummen Linie den Bogen einer parabolifchen fegen, wenn 
Man fich nur wegen der Sränze der Fehler verfichern Fann. 
Denn aus der Gleichung jwifchen den Koordinaten ergiebt 
H d 
fih der Differentialquotient I » und daraus bie folgen: 

den; aus diefen die Größen », ß, y, etc. und baraus 
a, b,c, etc. nebſt der Eonftans. Auch ohne die ende 
liche Gleichung für die Eurve zu haben, genügt es an dem 
erſten Differensinlquotienten, wenn nur die Ordinate k 
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für die Abſeiſſe h’ bekannt, iff, Allein man muß wohl be⸗ merfen, daß zwey Linien, ungeachtet einer ſehr genauen Berührung in einem Puncte, ſich doch beträchtlich von einander entfernen können. Man darf ohne Einſchrän⸗ 
fung eine oſculirende paraboliſche Linie ſo wenig als einen vſculirenden Kreis für eine auder⸗ krumme Linie ſetzen. Der Unterſchied zwiſchen Az und Ay nimme in-einem viel. ſtarkern Verhaltuiſſe zu, als in welchem Ax wacht, Vers andert man den Werth der Abfeiffe k, die ju einem Ber 1 rührungspuncte gehört, fo erhält man eine andere oſculi⸗ 

xende Larip, weil die Werthe von &, 8 Y, etc. nebft der + Ordinate k fic) ändern, und die Conft. erhält auch einen andern Werd. Dazu kömmt, daß, wenn die Reihe der 
Differentialgquotienten nicht abbricht, die Reihe für Ay niur durch Eleine Werthe von Ax in Beziehung auf die linegriſche Einheit convergirend gemacht werden mag. u 

38. Die parabolifchen Linien. haben als ofeulivende 
‚oder annähernde Linien vor dem Krümmungskreiſe den Vor⸗ 

zug, daß fie ſich jedem Laufe ‚einer andern Linie durch die. 
nberung ihrer Krümmung gleichfam mehr anſchmiegen 

als ein Kreis, deſſen Krümmung underänderlic) iſt, und 
daß man nad) Beſchaffenheit der Umſtaͤnde ſie von einem +... hehern oder medrigern Grade nehmen fann, Auch iſt es x bequem, daß fie dieſelben Abfeiffen mit. der aufgegebenen \ Eurve behalten, und daß beider Ordinaten: parallel find, “Aber fie bleiben immer nur berührende $inien, er 

39. In einer Unterfuchung über das balliſtiſche Pro⸗ 
blem Mathem. Abhandlungen, Potsdam 1797) iſt eine 
oſculirende parabolifche UNnie an dem Wurfspunete der Tra⸗ 
jectorie in einem widerſtehenden Mittel für dieſe ſelbſt ge 
nommen: Daß die berührende von dieſer bey einem bes 
trächtlichen Bogen ſehr abweichen werde, iſt begreiflich,- 2 

Normale und Subnormale, 
+40, Wegen des Zufammenhanges mit der Unterfuche ung ‚finde hier auch die Beſtimmung der Normale und 
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ubnormale an irgend einem — einer krummen Linie 
hre Steller 

41. Die Normale ift die auf die berihrende in dem 
ührungspuncte gezogene fenkrechte. In Fig. 40, iſt es 

ietinie MN. Die Subnormale iſt das Stück der 
bſeiſſenlinie PN jwifchen der Ordinate und Normale, 

42. Bey rechtwinflichten Coordinaten ift, wenn TP 
e Subtangente it, TP:PM=PM:PN. Da: 

: ydx san ve rd 
=’ fo iſt di Subnormale PN=!-- 

434 Erempel’L Es ſey AMR (Fig. 40.) eine Pa: 
rabel, it ax=yy,- alio * adx = =ydy, und 
PN=3a. 

TR Erempel I. Es it AMB (Fie. 41.) eine halbe 
Ellipſe, die halbe große Are AC — a, die halbe Fleine 
CD=b;AP=x;PM=y, ſo iſt bb (2ax-xx) 
— aayy. Daraus iſt bb (a-x)dx = aaydy, 

bb 
ao itPN= a a» und AC?®: cD’=cP: CN. 

Die Normale an der Ellipſe halbirt den Winkel FMG 
der aus den Brennpuncten nah M gejogenen Linien, wer 
gen (29.). 

— Exempel II. An der PR iſt, * gleich⸗ 
Be Bedeutungen der Buchftaben, bb (2: ax--xx) 

bb 
— nayy, alfo die Subnormale = — a | a - 

Seſchichte der Methoden Beruͤhrende zu ziehen. 

46. Die alten Geometer beftimmten die Lage der bes 
tührenden. bloß duch Hülfe der Geometrie. Als man im 
ızten Jahrhundert / die Nechnung mit der Geometrie zu— 
berbinden anfieng, war man fehr angelegentlich auf Mes 
thoden bedacht, die berührenden duch BRgEMEIRE analyti» 
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ſche Regeln zu beftimmen. Des eartes giebt in feiner Geomerrie, ten Bi ein Verfahren an, Normalen an eine jede krumme Linie zu ziehen, fir welche eine algebraiz ſche Gleichung vorhanden iſt, und ſagt davon, daß dieſe Aufgabe unter allen, die er fenne ‚ bie nützlichſte und allge⸗ meinfte ſey, ja auch, daß ihm in der ganzen Geometrie Die Aufloſung derfelben das liebſte wäre. Es ift freylich noch etwas unbequem, allein als eier der eriten Verſuche in diefer Art merkwürdig. Aus einem Puncte der Abſciſ⸗ fenlinie als Mittelpunct werde ein Kreis befchrieben, der. die Curve in zwey oder mehrern Puncten fchneide, Man berbinde die allgemeine Öleichung jwifchen dem Halbmeſſer dieſes Kreifes, dem Abitand feines Mittelpunctes von dem Anfange der Abſciſſen (v) und den Eoordinaten der Curve mit der befondern Gleichung fürdiefe, und fuche denjenigen Werth von v, für welchen zwey Durchſchnittspuncte zu⸗ ſammenfallen. Durch dieſen Werth wird der Kreis ein 

ficienten, wodurch die Gleichung für v jwen gleiche Wurs zeln erhält. Einen bequemen Weg, die berührende zu sieben, worauf er durch Fermats Methode geleitet war, zeigt er an einem Beyſpiele in einem feiner Briefe (Epilt, T. IH. p. 175... Aus der Gleichung für eine Curbe lei- 3 tet er eine Öleichung zwifchen dem Abſtande zweyer Ordi⸗ naten und der zu einer derſelben gehörigen Subſecante Ber, und ſetzt in dieſer den Abſtand der Ordinate Null, fo verwandelt fich die Subſecante in die Subtangente. — In Wolfe Analyfis Finit, €, 4ro, 440, 491. find Bey⸗ Di der erſtern Methode an den drey Kegelſchnitten anzue | treffen, . | 
2 

47. Die eben erwähnte Methode von Fermat iſt ſfinnreich, und dadurch merkwürdig, daß ſie die erſte Au wendung der Methode der Gränzen ift. Fermat hatte biefe fhon zur Beftimmung der größten oder Fleinften hi Werthe einer Function gebraucht, und zeigte an der Para⸗ a 
a 
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Gel, wie ſie auch die berührende zu finden diene, Er hat 
nie eine Erklarung, noch einen allgemeinen Beweis dieſer 
Methode mitgetheilt, fondern begnügte fich fie in beſon⸗ 
dern Anwendungen zu zeigen, Dies verieitere Descartes 
zu einem Mißverſtaändniſſe, daß er glaubte, eine berüh- 
rende follte die größte unter allen Linien ſeyn, die von 
einem Puncte an die sondere Seite einer Curve gezogen 
werden Fönnen. Als er nach diefer Vorausſetzung die bes 
rührende an’ einen Kreis aus einem gegebenen Puncte jiex 
ben wollte, mußte er etwas widerfprechendes finden. Auch 
‚übereilte er fich fehr, wie er das Verfahren, welches Fer⸗ 
mat ben der Parabel gebraucht harte, auf andere Linien 
anmenden wollte. Aus Eiferfucht gegen Fermat fuchte: 
er deſſen Methoden fehlerhaft zu- finden, und begieng dar 

ſelbſt Mißgriffe. Von dem Streite, der hierüber 
zwiſchen Descartes und Fermats Verehrern entftand, fehe 
man bie’ Briefe des erftern, 47 bis 54, in der latein. 
Ausgabe; die Preißfchrift von Genty über Fermat, 
und die Gefchichte der Marhematif von Montucla, 
Th. 2.©. 138 ff. der zten Ausg. . Der legtere hat aber 
ben Geift der Fermatſchen Methode nicht recht ‚gefaßt. 
Die Methode der Tangenten hangt nach Fermat gar nicht 
von der Methode zur Beitimmung der Größten und Klein: 
ften ab, fondern beide find Anwendungen eines allgemeinen. 
Verfahrens, die Gränze eines Berhalmifjes zur Beſtim⸗ 
mung der Relarion gewijjer Größen zu gebrauchen. 

48. Fermats Methode berührende zu ziehen verdient, 
wegen der Verwandtſchaft mit ver Methode durch die Dif- 

ferentialrechnung, hier gezeigt zu werden. Es ,ſoll dies 
aber an einem Benfpiele gefchehen, welches etwas fehwerer 
it als das’ von Fermat genommene, und wobey Descartes 
ſelbſt den Sinn der Methode verfehlte. An Fermats 
Werfen, die nach feinem Tode herausgegeben find, ift 
fein Verfahren für berührende nirgends beſtimmt erflärt, 
| and auch nicht bewiefen. 

Es fin AMR (Fig. 43. Tab. III) eine frumme $ie 
mie, welche in da von ber geraden I MER, berülhetwerde, 

- 



Ar Er aaa EN 

282 Beruͤhrende Linie, 
Die Abfeiffenliniefey AX, welche von MT in T geſchnit⸗ 
ten wird. Zu dem Punete M gehören die: Coordinaten 
AP, PM, ju einem andern Punete N die Coordinaten 
AQ,QN. Die verlängerte ON treffe die berührende 
TM in R. Man ſetze AP—=x; PM—y; AO 
25 QONz=2,; TP=# Munıfti:tte—= ya 
OR, aber that zut,—+ e ein Fleineres Verhaltniß als yju' 

t De 
Z, oder item £ Dieſe Formel der Ungleichheit 

nähert ſich immer mehr und oßne Ende einer Formel ber 
Gleichheit, da OR und ON fi einander immer näher. 
kommen, je kleiner der Abjtand PQ zwifchen den beiden 
Drdinaten wird, und, indem ON in MO falle, das Ber: 
haltniß beider das der Gleichheit wird. Iſt nun y oder, 

- eine ‘Potenz verfelben eine gefonderte Zunetion von x, 
Damit z durch x und e ausgedruckt: werden könne, fo gehe - 
Die Ungleichheit in Gleichheit über, wenn e=o genoms 
men wird, ohne daß darum Die Gleichung iventifch würde, - 

Dieſes wird ein Benfpiel deurlich machen. Se 
Die Frumme Linie fen eine Ellipſe, für welche die 

Gleichung ift: aayy— bb (zax-xx). Für die Eoordina= 
ten x-+e und z ift fir aazz — bb (2a(x-+e) . 
ERFIOFNT | a 

IE ..2AX — IX Be, 4 

(irre)? * 24 (X6) — (xte)? 3— 

Multiplieire man auf beiden Seiten mir dem Produet der 
beiden Nenner, fo if nach gehsriger Reduction, durch 

: Aufhebung der gleichen Glieder, und Divifionduch e, 
“air )<hrt)aaign.. 

Wenn e verfchwinder, fo bleibe | u 
1? ax =tßaxxx), 4 

— —24x — xx 9 ſo daß t * rg 2 

49. Hudde erleichterte die erſte Methode des Des: — 
envtes durch die Regel, welche er fand, um einer Gleie 
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chung zen oder mehr gleiche Wurzeln zu geben. S Hud- 
denii epiſt. I. de reductione aequationum, inaccer 
fion. ad Cartefii Geom. p.436. Ä mi 
50 Hüngens ward durch die von Fermat nur an⸗ 

gedeurete Pegel veranlaßt, ihr eine bequemere Form zu ges 
ben... Diefe iſt vollfommen diejenige, welche Durch die 
Differentialeechnung gefunden wird. Statt der Bezeich⸗ 

nungen dx und dy hat er e und BZ wo z die Subtan⸗ 

gente bedeutet, In der Gleichung zwiſchen x und y ſetzt 

extefürx,undy-+ -_ für y, und läßt das Ana 

drat nebſt den höhern Potenzen der Differenzen weg. Er 
erweifet feine Negel an einem Benfpiele, fo daß man die 
Allgemeinheit verfelben daraus einficht. Seine Pegel ift 
folgendergeftalt ausgedruckt: Nachdem alle Termini der 
vorgegebenen Gieichung auf eine Geite gebracht find, mul- 
tiplicire man alle diejenigen, welche y ertthalten, durch die’ 
Anzahl der Dimenfionen von y) und diefes giebe den Dis 
videndus. Darauf multiplieire man alle Terminos, 
die x enthalten, ebenfalls mit. der Anzahl der Dimenſio— 
nen von x in jedem, und Dividire jeden derfelben durch x 
felbft ; Diefes ift der D.vifor zu jenem Dividendus. Der 
Quotient ift die Linie z, wodurch er die Subtangente bes 
Bone. Hugenii Opera varia Vol.r. pag.495. Der . 
auflee iſt zuerjt in den Divers ouvrages de Mathem. . 

et de Phyf. par Mrs. de I’ Acad. R. 1693 erfchienen. 
Huygens jagt, daß Hudde und de Glüfe ihm eine 
mit der feinigen übereinftimmende Regel mitgetheilt hät: 
ten; er wifje aber nicht, auf welchem Wege fie von ihnen 
Hefunden fey. Die Negel, wie de Slüſe fie vorgetragen 
bat, fteht in den Philoſoph. Tranfactionen vom IJ. 1672 
und 1673. Huygens wird die Megel vor diefer Zeit fchon 
gefunden haben, ob er gleich ven Beweis viel fpater erfk 
bekannt gemacht hat. 

| 51. Barrow befchäftige füch viel mit der Beſtim⸗ 
mung. der berührenden, in feinen Lection. geom. VIII. 
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— * Seine wirklich künſtlichen Methoden ſind ganz in 
Vergeſſenheit gerathen, fo daß auch Monrucla davon nichts 
weiter anfuͤhrt als die Regel, welche Barrow zuletzt 
‚Siebe. Barrow zeige, wie man aus ber beruͤhrenden 
en einer Curve vie beruͤhrende an einer andern 
Eurve, die aus jener auf gewiſſe Art beftimme wird, 
finden könne, theils in einem Durchſchnittspuncte mir je 
ner, fheils in andern Puneten; nicht allein bey paralles 
Ien Ordinaten, fondern auch bey folchen, die aus einem’ 
Puncte gezogen find, Nun mag man für die erftere Curve, einen Kreis nehmen, oder für fie eine gerade feßen. Mill \ 
man alfo.an eine gegebene Curve berührende ziehen, fo, 
muß man juerft eine Relation derfelben zu einer geraden 
Linie, zum Kreiſe oder einer Curve, deren berührende fi äiehen laffen, fuchen, und zwar eine folche, vergleichen Barz 
row zum Grunde gelegt bat. Das Verfahren erfordert, wie 
in der ältern Geometrie gewöhnlich iſt, in jedem alle bee 
fondere Veranftaltungen. Am Ende (pag. 80.) giebt” 
Barrow eine allgemeine Regel, ben parallelen Ordinaten 
eine beruͤhrende in jedem Puncte zu ziehen. Sie iſt ganz 
bie in (13*) vorgetragene. Er leitet fieaus dem Verhaͤlt⸗ niſſe Mm : Nm in dem als unendlich Elein betrachteren 

- Dreyef Mm N (Fig. 34. Tab. 71.) ber, ei 
Die beyden Glieder des Werhältnifes durch e und a, Die 

j 
Y 
—* 

* 

Großen P, Qinder Formel Pdx = Qdy (13*.) beftimme 
er eben fo wie es durch die Differentialvechnung geſchieht, 
und vertauſcht e und a (d. i. d x und dy) mit tund y, u 

tionalen Größen in der Gleichung für eine Curve Schwie⸗ 
rigkeit, noch mehr, wenn die Relation der Coordinaten Bo⸗ 
gen oder Flaͤchenraume einer andern Frummen dinie in ſich 
ſchließt, wiewohl doch Barrow ſchon gewiſſe Fälle dieſer 
art aufgelsſet hat. Newton aber war durch feine Slurios 
nensMechnung im Stande, bey allen Arten von Sleichuns 
gen für krumme Linien berührende ju ziehen. Diefes zeige 
er in dem Trartat: Methodus Fluxionum et ferierum 
nfnitarum, in neun verfchiedenen Fällen, und füge no 

52. Die Methoden diefer Geometer finden bey irra⸗ 

J 
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Sieben hieher gehörige Aufgaben, aber ohne Auflsfung, Bine 

zu, j. De den Punct zu finden, wo die berüßrende einen 
gegebenen Winfel mit der Abfeiffenlinie macht; mo fie ger 
gen diefe am meiften oder am wenigſten geneigt iſt; eine 
Erumme Linie nach einem gewiſſen Gefege zu befchreiben, 
Die eine andere der Sage nach gegebene in einem gegebes 
nen Puncte beruͤhrt. Wenn man dieje Linterfuchungen in 
Newtons Schrift durchgeht, fo vergleiche man damit die 
von Barrow gegebenen Auflöfungen, wo transſcendente 
Sunctionen vorfommen, 

Newton hat ſchon im % 1665 ſeine neue Rechnungs⸗ 
Merhede auf die Nufgabe von den berüßrenden ange—⸗ 
wandt. Da er die frummen Linien durch Zuſammenſe⸗ 
Kung von Bewegungen entftehen lie, fo gab die Richtung 
bes befchreibenden Punctes ihm die Gerüßrende in jeden 
‚Puncte des Weges. 3. B. wenn in Fig. 34. der Punct 
A der Ordinate PM auf derfelben in der Richtung PME 
ſich bewegt, indem zugleich die Ordinate fich parallel von 
P nah O fortrüct, und der Punct auf der Ordinate den 
Weg mN befchrieben hat, nachdem PM in QN gerückt 
ift, fo würde die gerade MN die Richrung der zuſammen⸗ 
gefesten Bewegung fenn, wenn beyde Bewegungen nach 
zu N und PQ gleihförmig wären. Sind fie Diefes nicht, 
fo ift ver Weg des befchreibenden Puncres eine Frumme 
Linie; das Verhaltniß der Geſchwindigkeiten nah PQ_und 
PM in dem Puncte M ift das Graͤnzverhaͤltniß der dinien 
Mm, mN, und die Richtung iſt die Linie TM in dem 
Dreyecke TPM, worin TP: PM jenes Gränzverhälts 
niß if. ER 

5. Fruͤher fhon hat Roberval die Sage ber ber 
ruͤhrenden aus der Zufammenfesung jwener Bewegungen 
hergeleitet. Er bemerfte, daß die berührende nichts ans 
ders als die Richtung des fie befchreibenden beweglicher 
Punctes ift, wiewohl er hievon feinen deutlichen und eins 
leuchtenden Beweis giebt. Er konnte feinen Grundfag 
aber nur in befondern Fällen anwenden. Denn dazu ift es 
‚nörhig, das Verhältniß der Geſchwindigkeiten für die par 

⸗ 



286 Berührende Linie, | 
tiellen ober relativen Bewegungen ju entwickeln, We eine krumme Linie Feine Cigenfchaft zeigte, woraus 
dieſes Verhaltniß unmittelbar hergeleitet werben konnte, war die Methode in feinen Händen umyus Tänglich. Der’ leichtejte Fall ift bey den Kegelſchnit⸗ fen. Auf der Ellipſe hat der beſchreibende Pune zwey gleiche relative Gefhwindigkeiten, wodurch. er ſich dem eis nen Brennpuncte nähert, und von Dem andern ſich entfernt, Die berührende Halbirt alfo den Winkel beyder Richtun⸗ 
gen. Auf der Hyperbel find die relativen Geſchwindigkei⸗ 
ten in Abſicht auf die Brennpuncte gleich, und beyde ent⸗ 

Leibniz möchte immer die Methode beruͤhrende su zie⸗ 
ben von Barrow gelernt haben, und es bliebe doc) feine” 

men. In dem Aufſatze de Geometria recondita, <ei A. E. 1686. erzäßlt er, wie er fchon in den erften Zei⸗ ten feines marhematifchen Studium auf die Berrachtung des von ibm feh treffend genannten harafteriftifdhen Dienesks gefommenfey, das iſt, des Dreyecks von den R 
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derſchwindenden Differenzen der Coordinaten und des Bo⸗ 
-gens einer Frummen Linie, woraus er fehr viele Lehrſaͤtze 
‚hergeleitet, die er hernach bey den beiden Gregory’ und 
Barrow gefunden habe. Da die Anwendung der alges 
braiſchen Rechnung ihn nicht befriedigt habe, fen er auf 
feine Analyfis Indivißbilium et infinitorum gerarhen. 
Jakob Bernoulli äußerte in feinem Aufſatze, [pecimen 
‚ealc. diff.-in-dimenfione Parabolae helicoid’s, A. 
‘Er 1691. daß -wer die Barrowiſche Rechnung gefaßt 
„hätte, die. von Leibniß gefundene. nicht verfehlen konnte, 
als welche auf jene ganz gegründet ſey, und etwa. nur in 
‚der Motation der Differentiale, und einigen Abkürzun⸗ 
gen der Rechnung ſich unterfcheide In einem folgenden 
Aufſatze, fpecimen alterum calculi differentialis, ib, 
"1691 lenfte er aber ein, und erflärte fi) dabın, daß die 
Uebereinſtimmung —** Methoden nicht weiter gehe, als 
daR, wenn man die eine begriffen babe, die andere deſto 
leichter verftanden werden könne. Auch leiſte die Leibniz 
zifche Rechnung vieles, was die Barrowifche nicht im 
Stande ſey, und es habe eine feltene Kraft des Geiſtes 
‚erfordert, die Rechnung fo kurz und einfach zu machen, 
‚als Leibnitz fie geliefert bat. | 

Beruͤhrungsvunct iſt der Punet, wo eine krum⸗ 
me Linie bon einer geraden, oder von einer andern krum⸗ 
Be Linie berührt wird, 

| Berührungswinfel (Angulus contactus, ſeu 
— iſt die Lage, die ein Bogen einer krummen 
Ei gegen die fie berührende an dem DBerlihrungspuncte 

@ Der Winfel einer Frummen Linie mit einer geraden fi fü e 
ſchneidenden iſt der Winfel, welchen die berührende an jes 

er in dem: Durchfchnictspunete mit diefer macht. Dem 
ben diefem Winfel kommt es bloß auf die Nichtung der 
krummen Linie in dem Durchſchnittspuncte an, nicht auf 
pi — Theile des Bogens. Der Winkel einer 
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krummen Linie mit der fie berührenden ſelbſt iſt alſo Hoi 
kommen Null. Sieht man aber auf die Ablenkung de 
krummen Linie von der berührenden geraden, ſo kann dieß 
als ein gemiſchtlinichter Winkel angulus mixtilineus 
des Bogens der krummen Linie und der beruhrenden ar 
bem einen Endpimete betrachtet werden, nach der’ Ana: 
logie des Winfels zweyer geraden Linien. Man Fann ei. 
nen folchen Winfel aber nicht mir geradlinichten, auch nicht 
mit folchen unendlich Fleinen, fondern nur mit andern fei- 
ner Art vergleichen, Der Kreis giebt ein Mittel zu diefer 
Bergleihung. | | 

Es ſey 4 K (Fig. 44. Tab. III) ein Bogen eines Kreis 
fes, deſſen Mittelpunct © it, In A fey die berührende 
AD. Euklides zeigt CII. 16,), daß zwifchen der auf 
AC fenfrechten (oder berührenden) A D und dem Kreife 
‚Feine gerade Linie gezogen werden Fann, daher der Winkel 
des Kreifes und der berührenden AD Eleiner ift als jes 
der fpigige geradlinichte Winkel. . 

Ob nun gleich jede gerade Linie A F, die durch A im 
nerhalb des W. C AD gezogen wird, den Kreisbogen 
A EB fchneidet, fo laffen fich doch unendlich viele Kreis 
fe ziehen, die zwifchen dem Bogen A E und der gemeine. 
fchaftlichen berührenden durchgehen, männlich alle, die 
aus einem Mittelpuncte auf der Linie durch A und C, 
mit einem Halbmefjer, größer als A C, befchrieben were 
den. (Kaſtners Anfangsgründe ver Geom. S.20. Zuſ. 
6.) Die ſtetige Ablenkung iſt an den größern Kreiſen ge⸗ 
ringer als an den kleinern, bey gleicher Yänge der Bogen. 

Die Ablenkung des Kreisbogens A E in E von der 
berührenden A D, in Abficht auf die Richtung, iſt der 
Winkel der in E berüßrenden mit AD, das iſt der Winkel 
ACE. Xuf dem mit A G befchriebenen Kreiſe ſey der. 
Bogen Ae=AE, fo iſt die Ablenfung des Bogens Aa 
ine der Winkel AGe. Nimmt man die Bogen AB, 
A e gleich groß, fo verhalten fich die Ablenfungen in E 
und e wie AG; AG, weil bey gleichen Bogen die Wins 
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el fih umgekehrt wie die Halbmeſſer verhalten. Statt 
der Ablenkungen gleich großer Bogen in den Endpuncten 
mag man auch kurz die Ablenkungen der ganzen unbe⸗ 
ſtimmten Bogen ſetzen. Dieſes find die gemiſchtlinichten 
Winkel DAE, DAe, welche zwar nicht mit geradlis 
nichten Winkeln verglichen werden können, aber doch ein 
beſtimmbares Verhältniß unter ſich haben, nämlich das 
umgekehrte Verhältniß ihrer Halbmeſſer. Mit einem ges 
radlinichten Winkel kann der gemiſchtlinichte nicht vergli⸗ 
chen werden, weil auf den Schenkeln jenes die Theile im⸗ 
mer dieſelbe Lage gegen einander behalten, auf dieſem 
nicht. 

men Linie, an welcher in A die berührende gerade DAd 
gezogen ift, und BAb ein Kreisbogen, der aus einem 
Mirtelpuncte C auf der durch A normalen AC befchrieben 

‚ fo daß zwifchen dvemfelben und dem Bogen der Eurve 
Am fein anderer Kreisbogen durchgehen könne, fon= 

dern jeder andere, aus einem Mittelpunete auf der Mor 
‚male befchriebene Kreis entweder zwifhen DAd und 
M Am durchgehe, oder innerhalb des Kreisbogens BAb 
falle, das ift, es fen AC der Halbmeffer des Krümmungs: 
Freifes. Golchergeftalt ift der Berührungswinkel in A 
an der Frummen Linie MAm ımd an dem Kreife BAb 
derſelbe. In jedem andern Puncte der Frummen Linie, 
wie M, ift der Berührungswinkel dafelbft und an dem zus 
‚gehörigen Krümmungsfreife auch gleich groß. Daher vers 
halten ſich die Berührungswinfel in A und M umgefehrt 
wie die Halbmeffer der Krümmung in A und M. 

fi Die Halbmeffer ver Krümmung verhalten fih umges 
hrt wie die Kruͤmmungswinkel; alſo verhalten ſich 

Euren 
üÜber den Beruͤhrungswinkel iſt im 16ten Jahrhun⸗ 
dert ein lebhafter Streit zwiſchen Peletarius er. 

Nun fen MAm (Fig. 45 ) ein Bogen einer krum⸗ 

eBerührungswinkel wie die Kriümmungswinfel, de itr 
e Winkel zweyer aneinander ſtoßenden Bogen einer 
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tier) und Clavius entſtanden. Der: erfte behauptete, 
der Berührungswinfel ſey Eein wahrer Winfel, uͤberhaupt 
feine Größe, fondern die gerade berührende am Kreife falle 
mit dem Umfange zufammen, und ſey nicht gegen fie ge: 
neigt; der Winfel des Halbfreifes mit dem Durchmefja 
fey allerdings einem geradlinichten Rechten gleich. ä 

Clavius behauptete dagegen, ber Berührungswinkel 
im Kreiſe ſey wirklich ein Winkel, und zwar eine Größe, 
die fich ins Unendliche rheilen lafe, zwar nicht durch eine 

gerade Linie, aber wol durch den Umfang eines großern 
Kreiſes; Doch fen er Fleiner als jeder mögliche geradlinichte; 
der Winfel des Halbkreiſes fey Eleiner als ein geradlinichren 

Rechter, doch aber größer als jeder geraolinichte fpige 
Winkel, Auch feyn ver Berührungswinkel und ein gerade 
linichter ungleicharfige Größen, und fönnten Daher nicht 
verglichen werden, Diefes zur Erwiederung auf einem 
Grund, den P, für feine Behauptung anführte, Elaz 
vius hat feines Gegners Gründe und feine eigenen in feis 
nem Commentar über Euklides Elemente (III. 28) ang 
führt. 3 

Die Gefchichte des Streites und die Urteile der. 
Trage hat Wallis in einer Abhandlung 1656 voraetras 
gen, welcher er eine Vertheidigung noch 1685 folgen ließ 
Beide Abhandlungen ſtehen in Dem zweyten Theile feine 
Werke, p- 605 — 664. Die zweyte Abhandlung 
ward Dadurch veranlaßt, daß ein Jeſuit, Leoraud, in 
feiner Cyclomathia, 1662, die Vertheidigung des las 
vius übernommen hatte, ge erklärt ſich für die Meie 
nung des Peletarius. 

Man kann fagen, daß Seibe Recht haben, weil fie ver 
Winkel einer Frummen Linie mit einer geraden fich vers 
fehiedentlich gedenfen. Tarquet fagt in feiner Ausgabe 
des Euflives, daß beide fich irrige Borftellungen von der. 
ratur ver Winfel machten. Diefe feyn Feine Größen 
fondern Beſchaffenheiten (modi) einer Größe, und ie 
ten nur in Abfiche auf Congruenz ober Nicht⸗ Congruenz 
verglichen werden. 
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Ein Berührungswinkel kann unendlich klein, oder 
unendlich groß, in Vergleichung mit Berührungswinkeln 
an Kreiſen ſeyn. Wenn zwiſchen der krummen Linie MAn 
und der in A berührenden geraden DAd fein Kreisbogen 
durch A, aus einem Mitrelpuncte auf der Normale AC, 
gezogen werden Fann, fo groß auch der Halbmeſſer genom⸗ 
men werden mag, fo iſt der Krümmungswinkel MAD: 
unendlich Flein, und die RKrümmung von MAm in A un⸗ 
endlich) gering, Umgekehrt, wenn jeder Kreis, der aus 
einem Mittelpuncte auf der Normale duch A Befchrieben 
wird, zwifchen det berührenden DAd und der Frummmen 
Linie durchgeht, der Halbmeſſer mag noch ſo Flein genom⸗ 
men werden, fo ift der Krümmungswinfel der krummen 
dinie-in A unendlich groß, und die — daſelbſt 
—* ſtark. 

Exempel. Die krumme Linie AMN (Fig. 46) ſey 
fine. böhere Parabel, deren Gleihung ift yF — a’x. 
Die Are ſey AX; auf diefer die Abſciſſe AP—x, die 
fenfrechte Srdinate PM=y. Man jife AM, und 
auf dieſe die fenfrechte MQO, welche AX in Q fehneidet, 
und feige AQ—2u. DaAP:AM—=AM:AO 

iſt, ſo ftaux—x'+ty, ud 2u=mx +2. Für 

a’ 

fer krumme Linie ifteu —=x + = Diefes iſt der 

Durchmeſſ er AQ eines Kreiſes, der — M geht. Se 
Ben r M an A genommen wird, deſto größer wird diefer 

rchmeſſer. Nimmt man aljo einen Punet m auf dem 
Bogen AM jwifchen A und M, fo gebt der durch die 

uncte A, m auf gleiche Are befcheiebene Kreis zwifchen 
dem durch bie Puncte A, M befchriebenen und der in A 
‚beide berührenden AD hindurch, Nimmt man zwifchen 
A und m wieder einen Punct, und befchreibt durch diefen 
‚und A aus einem Mittelpuncte auf AX einen Kreis, fo 
Br ſich diefer der berührenden noch mehr als der durch 
A, m, befihriebene, Die Gränze aller diefer Kreife iſt 
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ein Kreis mit einem unendlich großen Durchmeſſer; das 
iſt, Die Ablenfung der krummen Linie in A von der berüh— 
venden ift unendlich gering, oder die Krämmung unendlidy 
Hein, | —— 

Die krumme Sinie ſey eine andere Art bon hoherer 
Parabel, deren Gleichung ift y* — ax. Nun if 
2u=x4 Yay. Ein Kreis durch Aund m beſchrieben, 
aus einem Mittelpunete auf AX, fälle innerhalb des durch 
A, M auf gleiche Art befchriebenen Kreifes; die Ablen 
kung der krummen Linie von der berührenden AD wird 
immer größer, und in A umendlich ftarf, wo der Durcye 
mejjer des Kreijes unendlich Klein ir. ee 

Wenn die Gleichung ift y =asx, fo iſt zu == 

+ € und die Ablenfung von der ‚berüßrenden in A ift 

unendlich geringer als an der krummen Sinie, deren Gleiche 
ung it ys = a’x. Laßt man die Erponenten von ynach 
der Folge der natürlichen Zahlen zunehmen, fo entſteht 
eine Folge von Berührungswinkeln, deren jeder unendlich 
klein gegen den vorhergehenden iſt. Fur die erſte in dieſe J 
Reihe von krummen Linien, die apolloniſche Parabel, 

_ beren Öleihung y? = ax, iſt der Beruhrungswinkel in 
A gleich dem an einem Kreiſe mit dem Durcdimeffr a. 

An der frummen Linie, deren Gleichung iffy* —axc 

iſt — + Ya Y. Unterſcheidet man dieſes u durch 
ein Strichlein von dem u für die Linie mit der Öleihung 

y’=ax’, fo ift die Granze firu:wW=yy: py° 
— 9 ;, ba in dem Werthe des Durchmeſſers ver Theil 
x gegen den. zweyten Theil zuletzt unendlich klein wird. 
An der krummen Sinie mit der Gleichung yt = ax3 iſt 
alſo der Berührungswinkel bey A unendlich größer als am 
‚der andern, mit der Gleichung ys = ax’. a 

Zu vergleichen: Newtoni Methodus fluxionumet 
ſerierum infin. p. 114. edit. Caſtillion. 4 

£ 
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Beſtandige Größe (Conftans).ift diejenige, die 
nach der Antegration einer Differentialgleihung dem In⸗ 
tegral bengefligt wird, weil bey der Differentiation einer 
Gleichung dasjenige Glied, was bloß eine unveränderliche 
Größe enthalt, weggelaffen wird, und alfo bey jeder In⸗ 
fegration ein folches Glied als vorhanden anzunehmen iſt. 
as es für einen Werth habe, muß aus den Bedingun⸗ 
gen der. Verbindung der Größen bejtimmt werden. Tin 
manchen Fallen ift es Null. In allgemeinen Unterſuchun⸗ 
gen bleibt es unbeftimmt, ‘und wird durch Conft. oder G 
bezeichnet, | 

Beſtimmt iſt, wobey nichts willfüßrliches Start 
bat. Eine beftimmte Aufgabe it, dienur auf eine 
Art aufgelöfet werden Fann, oder zu welcher die mögliche 
Anzahl der verfchiedenen Auflöfungen gegeben wird, Eine 
beſtimmte Gleihung if, worin nur eine einzige 
tnbefannte Größe vorfommt. Eine beftimmte Zahl 
it, deren Verhaltniß zur Einheit gegeben wird, wie 85 
3,22. Dahimgehören aber auch alle Irrationalzahlen, 
wenn gleich der Erponens ihres Verhältniffes zu der Ein: 
heit oder zu einer rarionalen Zahl nicht vollſtandig angeges 
ben werden kann. | € | 

Beſtimmter Schnitf (Sectio determinata; 
Bmpıowevy rouy) iſt die Benennung einer geometrifchen 
Aufgabe, worüber Apollonius, der große Geometer 

8 Altertfums, eine Abhandlung im zwey Büchern oder 
Abtheilungen gefchrieben hat, die verloren find. Pappus 
bat in feinen mathematifchen Sammlungen in der Vor: 
Ä zu dem 7ten Buche eine Furze Nachricht von dem 

i 

Inhalte diefer Schrift gegeben, und in dieſem Buche 5x 
Säße, die zu den Nufgaben von dem beſtimmten Schnitte 
nörhig find (Lemmata) mit den Beweiſen vorgetragen. 
Nach Anleitung jener Nachricht bat Suellius ein ahn— 

liches Werk zu liefern unternommen, in dem Apollo- 

nis Batavus, Lugd. 1608. pagg. 37. 4. Es iſt aber 

noch ſehr unvollſtandig, wie man aus Dem bloßen Anblie® 

J 
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erkennen mag. Die Hülfsfäge bey Pappus find nich benugt. Daher ift Robert Simfon mit dieſer Bearbei fung ber Aufgabe fehr unzufrieden. . Um diefelbe Zeit. mi Snellius Defchäftigte ſich Marinus Ghetaldus au: Raguſa mit diefer Aufgabe. Seine Conſtructionen ſint aber nach Montucla's Urtheil oft zu fehwerfällig. Eu Sftaliener, Giannini ‚ ME dieſem Schriftfteller zufolge beffer in die Methode des alten Geometerg eingegangen, Inzwiſchen ift.die Schrift des Snellius vor nicht langer Zeit yon einem Engländer Lawſon ing Englifche über: 
feßt, Sondon 1772, und mie einer neuen Reſtauration 

von Wales begleitet. Eine Wiederherſtellung des Apol—⸗ loniſchen Werkes, die von dem Original kaum verfchieden feyn mag, bat Robert Simfon geliefert. Er hat eben fo viele Hauptaufgaben und fo viele befondere Faͤlle (epitagmata), als nach Pappus Anzeige in dent griechifehen Werke waren, auch eben fo viele Beſtimmungen eines 
größten oder Eleinften Verhältniſſes, wo ein folches Statt 
findet. Zu; den zwey Büchern des Apollonius hat er noch 
zwey eigene gefügt, Die efwas ſchwerere verwaͤndte Auf⸗ 
gaben enthalten, In der Sammlung, Rob, Simfon 
Opera reliqua, Glasguae, 1776. 4. find die wieders 
hergeftellten Bücher des Apollonius von ©. 59— 193; 
die beiden zugefügten bon ©. 198 — 313 enthalten. 
Diefes Werk iſt dienlich ſich eine Übung in der geometri⸗ 
ſchen Analyſis und Syntheſis zu verſchaffen, wozu ein 
heil deſſelben auch ſchon hinreichend ſeyn möchte, 2 
Die Aufgabe fordert, auf einer geraden Sinie einige. 
Puncte fo anzugeben, daß die Rechtecke oder Quadrate { 

‚son den Theilen ein gegebenes Verhaltniß haben, bey 
einer beſtimmten gegenfeitigen Lage der Puncte, Daher, 
die Benennung der Yufgabe, | 

I T. Auf einer geraden Sinie find —* — 
zwey Punete, A, B, gegeben, Bi } und neben bey eine gerade Linie von gegebener Sänge D, 
es wird auf jener- der Punct P gefuche, fo daß PA®:PB>, 
oder au PA XD : PB* einem gegebenen Verhalt⸗ 
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niffe gleich fey, der Punet P mag zwifchen A und B, 
oder außer beiden, auf diefer oder jener Geite liegen follen. 

U. Auf einer geraden 5 % a e 
Linie fenn drey Puncte, 
A,B, C, gegeben, es wird der Punet P geſucht, fo 
daß PA<XD:PBXPC, over PAS PBXPC 
einem gegebenen Verhältniffe gleich, und die gegenfeitige 
Zage aller vier Puncte irgend-eine beftimmte ſey. Die 
beygefügte Anordnung ift nur eine einzelne, 

A P B © D 
III. Auf einer geraden 

‚Linie feyn vier Puncte, 
‚A,B.C,D, gegeben, es wird der Punct P gefucht, 
ſo daß PAX<PB: PCX<PD einem gegebenen Ber- 
haltniſſe gleich, und die gegenfeitige Lage aller fünf Punkte 
irgend eine beftimmte fen. 

Die Aufgaben haben, als algebraifche betrachtet, gar 
Feine Schwierigfei. Sie führen nur "auf Gleichungen 
vom zweyten Grade. Das Künftliche nach der Merhode 
der Alten beftcht darin, fie bloß durch Verbindungen von 
Verbältniffen, und durch Zufammenfesungen von Necht: 
ecken und Duadraten, mitteljt einer geometrifchen Nechnung 
allein, oder wit Zuziehung einer Conſtruction aufjulefen, 

und zwar fo, daß P die verlangte Lage gegen Die gegebes 
nen Puncte erhalte. Apollonins hat die Auflsfungen auf 
zweyerley Art gegeben, einmahl bloß durch gerade Linien, 
nad) dem Verfahren des Euflides im zweyten Buche der 
Elemente, dann aber auch auf eine feinere und Ichrreichere 
Art duch Anwendung der an einen, Halbfreis gezogenen 
Linien, die mit den Theilen auf der genebenen in Verbine 

dung gebracht werden. Die Mannichfaltigkeit der Kalle, 
welche nach der Methode dev Alten alle einzeln vorgenom⸗ 
men’ werden mußten, und die Beſtimmung des Verhälts 

niſſes, welches zu der Gränze ver MöglichFeit und Unmög⸗ 
lichfeit einer Auflöfung gehört, mit dev Angabe, ob es 
größer oder Fleiner fen, als jedes andere, bas eine Auf⸗ 
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loͤſung möglich macht, berurfachten, daß die Abhandlung mweitläufig wurde, Sie Bat 51. 2emmata, und 33 Lehr⸗ ſatze enthalten, | | 
Simſon macht das eine Glied des Berbältniffes der Rechtecke und Quadrate um eine gegebene Größe größer oder Fleiner, und ſetzt das Verhaltniß dieſes veränderten BGliedes zu dem andern Gliehe einem gegebenen gleich, 3. B. bey drey gegebenen Puncten in nr. IL. | APXDADIE: PBxPC=m: u, 

oder auch | / ie APXPB—-DXE:PC® —mın, 
wo D D und E gegebene Längen, und min ein beffimmres Berhälmig ift, s — Unter den Lemmaten, die Pappus vorgetragen hat, ſind manche merkwürdige Verhaltniſſe, die durch Abthei⸗ lungen auf einer Sinie entfliehen. Der folgende Satz (XL. bey Pappus) diene zum Beyſpiel. 

A C D E B:: 
Es find auf einer geraden Linie fünf Puncte, A, B,:C, D, E, fo genommen, daß | 
ACXCB:AEXEB=CD!2:DE2, 

fo ift 
ACXAE:BEXxBC=AD2:BD2. 

Der Beweis, den Pappus giebt, läßt fich Bier nicht mit⸗ i teilen, weil dazu andere Säge nörhig find, Beide Pros & portionen find Kolge einer dritten, namlich diefer: ADXDB:CD<DE=AD-BD:CD-DE. 
Denn man fee AD= a, BD=b;cCD=e:; 
DE=d, fo ift die legtere Proportion 
a 1 N cd, 

alſo ab c—d)— cd (a—b). 
Multiplicirt man auf beiden Geiten mit c+-d, und ſub⸗ | trahirt darauf beiderfeits cc dd » fo erhalt man 

(@+.d) (b—d) ec =a—c)(b+odd, # 

u 
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raus bie erſte Proportion folge. Die zweyte erhält 
an auf. ähnliche Art, nachdem man. die anfängliche 
feihung mit a+ b multiplieiet hat, 

Ein verwandter&as ift folgender (XRXIX. bey Pap- 
ms), Wenn | | 

 ABXAE:DB<DE=AC?:CD?, , 
o iſt 
AB<DB:AEx<DE=CB?:CE?. 

Ben dem Gebrauche der vorigen Bezeichnungen gicht die 
e Proportion die Gleihung, 
(a+b+dyce+zbed =abd, 

ieraus 

ſowohl (b d ⸗ (a 4 b) Ed - cc) 
als C+Ab=la+rd) (bd— co), 
voraus ſich die zweyte Proportion ergiebt. 

Beugungspunct, f. Wendungspunct, 

Bewegung ift im marhematifchen Verftande die 
Borftellung von der ſtetigen Veränderung der Lage eines 
Punctes, einer Linie, einer Fläche oder eines Körpers, 
Es ift ein dem Berftande urfprünglicy angehöriger Begriff, 
wodurch wir die finnlichen Erfcheinungen bey Veränderung 
der Lage der Körper gegen einander in Verbindung zu brin: 
‚gen vermögend find. Die Bewegung, welche ın der reis 
nen Mathematik nur gedacht wird, legen wir den Körpern 
als etwas an ihnen vorhandenes bey. Dem Verſtande 
gehört die Form der Bewegung. Die Form ift nur in 
Abm vorhanden, da ber zurückgelegte Weg eines Körpers 
nichts wirkliches, und feine Lage nur etwas augenblicklis 
ches if. | ! ; 

Linien werben durch ftetige Bewegung eines Punctes 
erzeugt. Weil allenthalben in ihr Puncte gedenfbar find, 
fo kann man einen Punct ftetig durch fie hinführen. Go 
fährt man beym Abzeichnen einer Figur auf einem durch⸗ 
a Papier mit einem Stifte über ihren Gränzen 
Bin, . R 



298 Bewegung 
Flachen werden durch die Bewegung einer Linie erzeugt 

Eine gerade Linie bleibe in derſelben Ebene, ſich gleich un 
parallel, fo entſteht ein Darallelogramm. Verandert fi 
fid) , ſo kann jede ebene Figur dadurch enrfichen. Ma 
mag fie auch um einen feiten Punct in derfelben Ebene 
fi) drehen laflen. Bleibe fie fich gleich, fo befchreibe fi 
eine Rreisfläache, ihe Endpunct die Kreislinie. Weränder 
fie ſich, fo Fann jede Frummlinichte Figur dadurch beſchrie 

ben werden. Das Geſetz der Veränderung beſtimmt vi 
Natur der krummen Sinie. Go werden in der Aſtronom 
Eilipfen durch einen veränderlichen radius vector befchrie 
ben, der ſich um den einen Brennpunct dreht. Bleib 
Die befchreibende gerade Linie nicht in derſelben Ebene, ach 
aber doc) fich parallel durch eine in fich zurücklaufend 
krumme Linie, als einen Kreis, eine Ellipſe, fo befchreib: 
fie die Oberfläche eines Cylinders oder cylinderförmiger 
Körpers. Gehe fie durch einen firen Punct, indem fü 
ſich langs jener Erummen Linie bewegt, fo befchreibe fie die 
Dberfiäche eines Kegels oder Fegelförmigen Körpers. 

Körper werden durch Bewegung einer ebenen Fläche 
erzeugt. So ein Parallelepipedum durch die ſich parallele 
Bewegung eines Parallelogramms. Verändert die ebene 
Figur ihre Größe, bleibt ſich aber aͤhnlich, ſo entſteht, 
bey Beobachtung eines gewiſſen Geſetzes, ein Kegel oder 
kegelfoörmiger Körpers Jeder Körper kann durch eine 
nad) einem gewiſſen Geſetze ſich verändernde Figur, bey 

paralleler Bewegung hervorgebracht werden. Die erzeu⸗ 
gende Ebene mag ſich auch um eine in ihr gezogene gerade 

Linie drehen. So kann fie cylinderförmige und kegelför— 
mige Korper beſchreiben. Bey jenen iſt die Ebene ein 
Parallelogramm, deſſen Grundlinie aber veränderlich ſeyn 
mag; bey dieſen iſt die Ebene ein geradlinichtes Dreyeck, 
deſſen Grundlinie dieſelbe oder veranderlich iſt. Durch 
Umdrehung einer krummlinichten Figur, um eine Are, 
pie fie in gleiche und ähnliche Hälften theile, entftehen 
Körper, die zum Theil zu dem Kegelgefchlechte gerechnet 
werden. 
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Die alten Geometer haben die Vorſtellung einer Be⸗ 
wegung in die Geometrie aufgenommen. Euklides laßt 
die Kugel, den ſenkrechten Kegel und Cylinder durch Um⸗ 
Drehung einer ebenen Figur entſtehen. Apollonius, der 
in feiner Erklärung des Kegels den fchiefen mit begreift, 
äßt Die Kegelfläche durch eine gerade Linie befchrieben wer: 
den, welche durch einen firen Punct gelegt ift, und langs 
dem Limfange eines Kreifes, in welchem aber jener Punet 
nicht liegt, berumgeführt wird, » Archimedes führte eine 
gedoppelte Bewegung in die Geometrie ein, nämlich bey 
feiner Spirale, Dieſe wird befchrieben, indem eine unbe: 
ſtimmte gerade Linie fich um einen firen Punet gleichförmig 
in derfelben Ebene bewegt, ‚und ein Punct auf derſelben 

Hleichfsrmig fortrückt. Er bringt hier auch den Begriff 
Don Geſchwindigkeit in eine geometrifche Alnterfuchung. 
Er zeigt, daß ben der gleichförmigen oder gleich gefehwin: 
‚ben Bewegung eines Punetes die Wege fich wie die Zeiten 
‚berbalten, auch, daß bey zwey Puncten, deren jeder eine 
Hleichformige Bewegung hat, Die in gleichen Zeiten ber 
Be Wege ein gegebenes Verhältniß haben, 
Die Menern haben auch ungleichformige Bewegungen 
in die Geometrie eingeführt. Neper legt in der Theorie 
der Logarithmen zwey Bewegungen zum Grunde, eine 
‚gleihfsrmige und eine ungleihformige, wobey die Ge— 
ſchwindigkeiten in geometrifcher Progrefiion abnehmen. 
Descartes gebrauchte ungleichförmige Gefchwindigfeiten 
bey der Eonflruetion der Beaunifchen Curve, Newtons 
Fluxionen find Verhältniſſe der Gefchwindigfeiten ver 
Puncte, inien und Ebenen, die durch ihre Bewegung 
Linien, Flächen und Körper erzengen. indem die Ordis 
nate einer Frummen Linie parallel mit fich ſelbſt auf der 
Mbfeiffenlinie fortrückt, rücke ein Punct auf ihr in ihrer 
Richtung fort, entweder nach der Abfeiffe Hin oder ſich 
entfernend, Das Geſetz der Geſchwindigkeit diefes Punctes 
in Beziehung auf die Gefchwindigfeit der Ordinatenlinie 
beſtimmt die Eurve. 
WVrergl. Käftners Gefchichte der Mathem. Bd, IV. 
©. 1. 
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Beweis it eine Verbindung von Sätzen, weld 
entweder den Grund enthaͤlt, warum einem Subjeete ein 
Praͤdicat beygelege wird, oder welche zeigt, wie aus einen 
Gase ein anderer Gas hergeleiter wird, In marhemarii 
ſchen Unrerfichungen iſt das Subject entweder eine Größe 
mit einer gewiſſen Form, z. B. die'geometrifchen, Kreis, 
Eilipfe, Kegel, unter ven arithmetiſchen, eine dekadiſch 
ausgedruckte Zahl, eine Potenz einer eintheiligen Größe 
mit irgend einem Erponenten; oder das Gubject iſt eine 
Verbindung mehrerer Größen, z. B. Aggregat , Produer, 
Druh, Proportion, Gleihung, Progreffion. Ein 
Subject kann oft auch als ein Gas betrachtee werden, 
3. B. eine Proporfion, eine Gleichung enthalten wirklich 
jede einen gewiſſen Sag, Das Prädicat ift die Beſtim⸗ 
mung einer Öleichbeit, bisweilen auch einer Ungleichheit, 
in geometrifchen Sägen außer diefer Beſtimmung in einie 
gen Fallen eine gewiſſe Lage der Linien und Flahen, 

Sehr häufig oder am häufigften wird ein Satz, manch⸗ 
mahl mehrere, als Bedingung oder Vorausſetzung (hypo- 
thelis) aufgeftelle, und daraus mit Zuziehung ſchon erwies, 
fener Säge ein neuer Sat hergeleitet, BR 

Daß fowohl die Säße, welche in einem Beweiſe ans 
gewandt werden, richtig feyn, als auch, daß in der Art 
ihrer Verbindung Feine Mängel fich finden müſſen, oder’ 
daß, wie Die Logifer ſich ausdrücken, Materie und Form 
der Schlüffe richtig feyn, wird in ber Mathematik um fo 
firenger gefordert, da es bey mathematifchen Beweiſen 
leicht ift, Darauf zu achten, und hier feine der Schwie⸗ 
rigfeiten fich findet, die bey philofophifchen und phyſikali⸗ 
ſchen Unterſuchungen häufig eintreten. 

Von den Schlußarten, die in der Logik entwickelt wer⸗ 
den, gebraucht man in der Mathematik nur die nach der 
erften Figur, in welcher man von dem Allgemeinen auf 

- das Untergeordnete ſchließt. In der reinen Mathematik 
sverden nur allgemein bejahende Gase aufgenommen. es 
se Schlußart kommt nur in der Analyfis. und analytifchen 
Geometrie nor, Was z. B, von Öleichungen allgemein 
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iefen iſt gilt auch ven einer Gleichung irgend eines 
Grades, und einer individuellen; die Entwickelung einer 
Größe in die Korm einer Reihe wird auf jeden befondern 

| angewandt, fo auch die Differentiarion und Integra⸗ 
tion einer Function, die im Allgemeinen gelehre it. Die 

igenfchaften, welche Linien der: zweyten Drönung zufoms 
‚ werden jeder der drey Öattungen diefer Ordnung 

beygelegt. — In der. Geometrie, nach Art der Alten bes 
handelt, wird. nie vom Allgemeinen auf das Untergeord⸗ 
nete gefchloffen, fondern die Eigenfchaften des Lnterges 
rdneten werden befonders erwiefen. 3. B. an dem Kreife 

wird gezeigt, daß das Quadrat der halben Ehorde, Die ſenk⸗ 
recht. auf einem Durchmeſſer ſteht, dem Rechtecke von den 
Abſchnitten des Durchmeſſers gleich iſt, obgleich dieſer Satz 

min einem andern von Den: Segmenten zweyer, auf 
Mamb eine Art ſich ſchneidenden 'Sinien enthalten ft. 

Die Schlußarten, welche in der Mathematik am haus 
en: en gebraucht werden , find folgende, 

I. Wenn A,B,C,D,E, etc, irgend welche Größen, 
—* —— bedeuten, und es von dieſen erwieſen 
it, aß A=B, und B=C ıft, ſo folgt, daß A—C iſt. 
Sn G=-D, fo folgt, daß AD ift; wenn ferner DE 
ii, ſo it A=E, u.f.f. fo lang auch die Reihe feyn mag, 

© IE. Iſt ermiefen oder bedungen, daß A = B und 
e=D if, fit A+HC=B-+D, um auch A— G 
= B-—D; ferner A+C=B +C ud A—C=B—C, 

E. TIL. Iſt erwieſen oder bedungen, daß A=Biff, fo 

A sch ar 
— —mB, und = ' Auch find die gleichna: 

ee. 

igen Potenzen und Bun von A und B gleih, Die 
Differential dergleichen Functionen A, B, find gleich. Die 

tegrale der gleichen Differentialfunctionen A, B, mit 
8 veranderlichen Größen find gleich, oder nur um eine 
beftändige Größe verfchieden, 

" IV. Sind A und B ungleich, fo find auh A-+ Cund 
B + C ungleih; fo we A— Cund B—C, Zi A 
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größer als B, und B. größer als €, fo iſt A größer als ©, 
Iſt A Fleiner als B, und B Eleiner als C, fo iſt A Fleiner 
als - —354 

V. Es bedeuten A=0, Bo, C— o, Do etc. 
Gleichungen zwiſchen gegebenen und unbekannten Größen, 
oder Gleichungen zwifchen unveränderlichen und veränder« 
lichen Größen; diefe mögen rheils angenommene theils vor⸗ 
her. erwiefene ſeyn. Aus der Verbindung von A—o und 
Bo durch ſolche Verwandlungen, wie IL und IIL ent⸗ 
halten, entfiehe eine Öleihung Po; durch die Verbin: 
dung der Gleichung D==o wber Bo; oder der neuen 
==0) und Co, entftehe eine Gleichung Q=o. Aus 

der Verbindung einer diefer Gleichungen mie der Gleichung 
DZ entſtehe wieder eine, RRo. So fährt man fort, 
bis daß man auf eine Gleichung kommt, welche die Rela⸗ 
tion zwiſchen den Größen dauſtellt, Die mit einander vers 
knüpft werben follen, die übrigen. ausgefondert, Diefer 
ang der Beweife ift der gewohnlichſte in der Analyfis. 
‚Da Proportionen in der Thar Gleichungen, nämlich groiz 
ſchen zwey Berhältniffen, find, fo ift derfelbe Gang auch in 
geomerrifchen Beweiſen, nach Art der Alten, häufig anzu 
treffen, hier aber oͤfterer mit den andern Schlußarten, bee 
fonders I. verbunden, als es in der Analyſis geſchieht. e 

Alle Mittelfäge, die bey einem Beweife angewandt. 
werden, müſſen vorher erwiefen feyn, wenn fie nicht eine’ 
bedungene Relation der Größen enthalten. In dem Des 
weife ſelbſt muß bloß ihre Combinafion vorgenommen were 
den. Es ift ein Fehler gegen die gute Mechode, Beweiſe 
in Beweiſe einzuſchalten. Wo man dergleichen Paren⸗ 
theſen antrifft, und ſie zu überſchlagen nicht im Stande 
iſt, muß man ſie heraus heben, und als einen beſondern 
Satz voran gehen laſſen. Es iſt auch ſehr gut, bey 
der Schlußart V. alle Gleichungen, die gebraucht werden, 
vorher aufzuſtellen, wodurch die Überſicht des Beweiſes 
erleichtert wird, oder dieſes als Leſer für ſich zu thun, 
wenn der Verfaſſer des Beweiſes es nicht für nothig ges 
halten hat. Man ſieht gleich Anfangs, worauf es bey 
dem Beweiſe ankommt, i 
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ir; Eine von den alten Geometern oft gebrauchte Beweis⸗ 
art, die Gleichheit zweyer Größen A und B zu zeigen, iſt, 
daß bewiefen wird, A Fonne: nicht größer, und auch nicht 
kleiner als B ſeyn. ——— ——— 
In der Analyſis des Unendlichen nach Art der Alten, 
ehandelt, kommt folgende Schlußart vor. Wenn A eine 
Große ift, die zwiſchen zwey andern P, Q fo enthalten iſt, 
daß A immer größer als P und Eleiner als Q ift, fo nahe 
auch P und Q durch Veränderung in der Anzahl und 
ee ihrer Theile einander fommen, und wenn die 
gemeinfchaftliche Gränze, welcher P und Ö ſich ohne einen 

beſtimmbaren Unterſchied nähern, G heißt, fo it AG. 

Bon diefer und der vorhergehenden Schlußart fs Ers 
hauſtions⸗ Metgode.. 
= Sn einigen Fällen ift folgende Schlußart brauchbar. 
Henn zwey Großen zwilchen zwey veränderlichen Größen, 
deren Linterfchied Fleiner als jede angebbare Größe gemacht 
werden Fann, enthalten find, fo find fie einander gleich, 
ſ. Proportion. 
Beweiſe durch Induction, das it, eineallgemeine 
Behauptung aus Bemerkungen des Zutreffenden in beſon⸗ 
dern Rällen, finden in der Geometrie gar niht Sfattz 
in der Arichmerif und Analyſis müfjen fie bisweilen die 
‚Stelle der ftrengen und allgemeinen Beweife vertreten, 
Die Kormen der Zahlen haben zuweilen Eigenfchaften; 
Die fich nicht leicht erweifen laſſen, ob fie gleich in allen 
einzelnen Källen die Probe halten, 3: DB, der Satz, daß 
jede ganze Zahl ſich in vier oder wenigere Quadrate zerle⸗ 
gen läßt. Die Summen der Potenzen von Zahlen, die 
in arithmetiſcher Progreflion find, Bis zu der fechgten 
Potenz, fand Wallis durch eine mühfame Induction 
(Arithm. Infin. Prop. 19. 39. ſeq.). Das Befes ber 
Binomial⸗Coefficienten ift zuerft durch Induction, an 
fangs nur, von Briggs, für ganze Erponenten, hernach 
on Newton für gebrochne, durch wirkliche Ausziehung 

einer Wurzel, gefunden. Die Induetion wird vornemlich 
bey den Eoefficienten einer Reihe, oder auch bey den gleich: 



Beh Beweis 

ſtelligen Coefficienten mehrerer Reihen, angewandt, ih 
Geſetz zu finden. Inzwiſchen muß man, wenn es na 
moͤglich iſt, immer allgemeine Beweiſe ſuchen. 

Ein bequemer Weg dazu iſt oft folgender, Man jeige 
daß das aus der Induction gefundene Geſetz für jeden fol 

- genden Eoefficienten gilt, wenn es für die vorhergehender 
gültig iſt, oder daß es für den Cm + zJten Eoefficienter 
gilt, wenn es für den mfen angenommen wird, Kaſtnei 
hat diefe Beweisart off gebraucht. Jakob Bernoufli'mag 

‚ fie zuerft angewandt haben, Acta Erud. 1686, pag, 
860. Opp. T.I. nr. 24. Ars conjectandi, 9:34 

Ein analogifcher Beweis iff, wenn eine Formel, 
die bey einer gewiffen Befchaffenbeit der Größen richtia 
erwiefen iff, auch auf andere Sälle, mo diefe Wfehaffen 
heit nicht if, ausgedehnt wird. 3. B. wenn der binomis 
fche Zchrfag, nachdem er für ganze, pofitive Erponenten 
erwieſen iſt, auch bey gebrochnen, und bey negativen 

"Erponenten angewandt wird. Es war ein analogifcher 
Beweis, wodurch Newton aus der Quadratur folder 

krummen Linien, deren Gleichung ift y — (1 ——— 
wenn m eine ganze pofitive Zahl iſt, die Quadratur eines 
eireularen und hyperboliſchen Segments, aus der Gleichung 
y=(1+x°)$, mittelft einer Suterpolation berleitere, 
(Newtoni Opufe. T.I. nr. XI, f. Binom, Lehrſatz.) 

Die Beweiſe vermittelſt des Gebrauchs entgegenz 
geſetzter Größen kommen bey den Alten nicht vor, 
Jeder Fall wurde unabhängig bon dem andern erwiefen. 
Wir leiten aus den, Nefultaren der Rechnung für einen 
ausgewählten Ball, in welchem alle Größen abfolue (poſi⸗ 
tiv, in Beziehung auf Die negätiven) genommen werden, 
die Reſultate für Diejenigen Fälle, in welchen eine oder 
mehrere negativ, in. Beziehung auf die ihnen gleichnamis. 
gen in dem Mormalfalle, gefegt werben, bloß durch gehö⸗ 
rige Verwandlung der Vorzeichen her. Dieſes iſt ein 
wichtiges Abkuͤrzungsmittel des Vortrages. gr 

Die Beweiſe der Elementarfäge in der Arithmetik 
mag man an beflimimten Zahlen führen, nur fo, J 

| 
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Haranıs Ge Mlgemeinfeit des Gases oder des Verfahrens 
haraus erfefle, indem die individuellen Zahlen nur Die 
Stelle allgemeiner Zeichen verfreten, * 

Man theilt die Beweiſe ein in ſynthetiſche und 
tiſche · Jene gehen von den Eigenſchaften des 

— oder den bedungenen Sätzen aus, und verbin⸗ 
den damit die ſchicklichen, fonft erwiefenen Eäge, um zu 

m Prädicate oder der Kolgerung in dem aufgeftellten 
Sase zu gelangen. Die analyeifhen Beweiſe gehen von 
der Kolgerung aus, und zeigen, daß man dadurch auf 
ei en jugeftandenen” Sans fommt. Die legtern fommen 
— ten vor. Wenn aber ein Schtiftftefler einen Gas be 
hauptet ohne ibn zu beweifen, fo ift ein analytiſcher 
Seweis ein guter Weg fi von der Nichtigkeit zu ver: 
— chern, in dem Kalle, daß man den directen Weg dazu 
icht finden kann. ©. Analyfis als Methode, 

Die Beweiſe find noch entweder Directe, oder ins. 
Ei, "die man auch apagogiſche nennt. Die di— 
teten zeigen, wie ein Gas’ aus den Prämiſſen folgt; 
Die indireeten zeigen, daß das Gegentpeil unneglich 
ft, der Gas alfo wahr, weil ein drittes nicht Start 
findet, Die lestern werden am meiften gebraucht darzu⸗ 
thun, daß ein Sat auch umgekehrt richtig it. Im 
| und dritten. erg Euflives kommen viele Bey: 
* vor. 

Bezeichnung (notatio) iſt die Darſtellung der 
rößen, ihrer Formen und Verbindungen durch gewiſſe 
illführliche Zeichen (Symbole, Charaktere) und deren 

Zuſammenſetzungen. Dadurch wird die Theorie der Sache 
inf die Theorie der Zeichen redneirt. Die alten Geome— 
——— ſich keiner andern Zeichen als der Buchſta⸗ 

wodurch die Linien angedeutet wurden. Diophantus 
m ahm erſt einige Zeichen für die unbefannte Größe und Die 
Potenzen an. Die Bezeichnungen in der Algebra und 
Analyiis find allmählich eingeführt, fo wie die Rechnun⸗ 

en mehr zufammengefege wurden, Die —“ 

va 
4 

x 
2 
r 

* X 
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Verwickelungen in den Verbindungen der Größen, 
allgemeiner "und vielbefaffender die analytifhen Unte— 
fuchungen ‚werden, machen’ noch weitere Bezeichnunge 
nöthig. Co. find in der combinatoriſchen Analyſis dure 
Hindenburg manche neue Bezeichnungen durch gewiſſ 
Combinationen der Buchſtabenzeichen eingeführt. Arbe 
gaſt hat in feinem Calcul des dérivations (Strasbour, 
1800) viele neue Zeichen zufolge feiner. neuen Method 
angenommen. Auch Burmann ift bemüht für com 
Binatorifche Rechnungen eine neue Bezeichnungsart anzu 

‚geben, die Kürze und Deutlichkeit mit einander vereinige 
Die Buchſtabenzeichen reichen oft bey Verwickelte 

Rechnungen nicht zu, darum hat man fehon lange durd 
Strichelchen an der Spiße, oder durch Marfen über ihnen 

den Mangel zu erſetzen geſucht. Bey den Buchladen if 
der Vortheil, daß man die Zeichen fich zugleich hörba 
macht, "welches bey andern wilkührlichen Zeichen nich 
Statt Bat, N NR — 

Die mathematiſchen Zeichen ſtellen entweder die Sr 
° fen, oder ihre Formen, oder ihre Verbindungen dar. 3 

Die Größen feldft werden duch Buchftaben angede | 
tet, die befannten oder gegebenen und die underänderliche 
Größen durch die erfien Buchftaben eines Alphabers, d 
unbefannten, und Die veränderlichen durch die legter 
Buchſtaben ; Zahlfactoren Häufig durch die mittlern 
Buchſtaben m, n, p, etc. Gewiſſe zuſammengeſetzt 
Großen von beſtimmter Form, wie die Binomial-Coeffiz 
cienten, die Bernoulliſchen Zahlen, werden oft durch 
ihnen vorzüglich gewidmete Buchſtaben bezeichnet , fo wie 
überhaupt zuſammengeſetzte Größen, wie die Coefficienren 
in einer Reihe, ducch einzelne Buchſtahen ausgedruckt 
werden. u — 

Zu den Zeichen der Formen gehören das Zeichen einer 

Potenj, wie am; das Wurzelzeichen, va; Die abgekuͤrz⸗ 
ten Wörter fin A; col A ; tang A, etc. auch log A 

ober LA. Ferner die Bezeichnungen der erften, zweyten u. ff 
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h heerfiehe einer Reihe von Sröhen, Ay, A®y, as y 
©. ; eines Differentialverhälmifes, wie dx: dy; 
nie Jutegrals [X dx, wo X eine Function bon x 
Das aligemeinfte Zeichen einer Form iſt die Bezeich⸗ 
ing einer Function einer ainberlichen Größe x durch 

x oder Yx,. oder Fx ; zweyer ſolcher Größen x, y 
ch Olx, y) ver Fa, y) mt f. 
Zu den Zeichen der Verbindungen gehören die Seichen 

doition, Subtraction, Multipfiearion, { Divifion, - 
5. Buchſtabenrechnung) der Berhäfenife, und Propors 
onen, Von den Zeichen der Verbindungen in der com⸗ 
ne örifchen Analyſis f. diefe, 

Eine Überficht der gewöhnlichen Zeichen in dem Ar⸗ 
fi = Beiden, 

Beziehung (relatio) iſt erftlich die Verknüpfung 
er Größe mit einer andern nach ihren geometrifchen 

Berhältniffe, und fo fern mir Verhaltmiß (ratio einerley. 
Imentens zeige es eine Mebenbeftimmung in Abſicht auf 

2, oder Vergrößerung und Verminderung an, das iff, 
man Pofitiv und Megariv nennt. Namlich um 

jehrere verwandte Kalle einer Verbindung von Größen in 
iner einzigen Nechnung zu begreifen, ändert man nur die 
h Itzeichen der Größen, welche in Abficht der ihnen gleiche 
Be eine entgegengefetste Beſchaffenheit, oder Bezie⸗ 

erhalten. Da man auch in einem Aggregat von 
en Diejenigen, welche verfchiedene Vorzeichen haben, 

igegengefesste nennt, fo kommt hier auch eine Beziehung 
er ee, nad) diefer Befchaffenheit, vor, 

Relation heißt, drirtens, überhaupt bie Art, wie 
Beste aus andern zufammengefest wird. Die Rela: 

ior | der Ordinaten an einer Frummen Linie zu den Abſeiſſen 
d durch die Gleichung für die Frumme Linie beſtinimt. 

'% 

h en. ⸗Scale (Scala relationis) iſt die 

Pr der mit ihren Vorzeichen verbundenen Factoren, 
zomit die Glieder einer viicklaufenden Reihe von irgend 
nem an, rückwärts genommen, folgweiſe multiplicire 
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werden, u das nächftfolgende Glied zu — ſ.rück 
| laufende Meihe. 

Billion iſt eine Million von Millionen, f. Zahl. 

Bimediale, ſ. Mediale. 

Binatiſche Arithmetik, ſ. Dyadik. 

Binion, eine Verbindung von zwey Größen ode 
Dingen aus mehrern gleisyartigen, f. Combination, 

x Binomial⸗ Coefficienten (unciae binbumales 
j nd die Zahlen, welche anzeigen, wie oft in der entroickel 
ten Poren; eines Binominm, a;-+- b, jede Gattung vo 

Produect aus den Theilen deffelben vorkommt: Die Fort 
derfelben ijt in dem Artikel, binomifeher Lehrſatz, ent 
wickelt, Wenn fie von dem des zweyten Gliedes an ge 
zaͤhlt werden, fo iſt der rte Coefficient in der nten Poten 
des Binomium a + b gleidy der Anzahl der Combing 
tionen von r Dingen aus n, ohne Wiederholungen. 

rt. Zur abgefürzten Bezeichnung fowohl ver Stelle al 
dev Potenz dienen, nach der von Hindenburg ge 
ten bequemen Art, die Buchftaben des deurfchen große 
Alphabets, mit dem Erponenten der Poren; oben an de 
Iinfen Seite. Weil der Eoefficiene des erften Gliedes de 

-  Dotenz allemahl = ı ift, fo befommt dieſer Feinen befor 
dern Buchſtaben. Es ift, wenn der RN der — 
7 1: uf, 

+ 

n. — — 

— I, . nn — 

ren m 1.2.3 
“ DIiD-7 .Nn=—2.n—3. z Er 

—D— 
D Sol WR uff | 

Die Punete jwifchen den Bartoten verfrefen die Stelle N 
Klammern oder Parenthefenzeichen. Die hier aufgeftellte 

Ausdrücke werden in dem gegenwärtigen Arrifel als blo 
Formen von Größen, ohne Nücficht auf eine befonde 
Beziehung, betrachtet, Daher n jede Art von Zahl, ganz 

ER ö @ 
” 
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| er .gebrochne ‚ bejaßte oder verneinfe, ſeyn mag. Der 
Jin nomifche Lehrſatz, allgemein genommen, beruht auf den 

Eis enſchaften dieſer Zahlen. * 

m Die Coefficienten in einer unbeſtimmten Seelle ak 
E mten, bezeichner Hindenburg durch einen Buchftaben 
ui: der Schwabacher Ben als »M, fo daß 
u, - Ni — n—2. „nem-+ ® 

- if, EIER VREERE 

—— anzuzeigen, daß »M enicht — EN 
D ten, fondern einen unbeftimmten bezeichnet. In⸗ 
J ifehen, -wenn der Eoefficient Durch Puncte von denen, 
Feine beſtimmte Stelle haben ‚ abgefondert ift, mag mıan . 

uch Die gewähnliche Schrift gebrauchen, welches hier 
fchehen wird, jo daß die mittlern Buchitaben des Alpha= 
pe len unbeſtimmte Coefficienten bedeuten, 

3. Um die Stelle eines Coefficienten nach einem’ andern 
jüc geben, wird Die Zahl der Stelle gerade über den Buch: 

m gefet, So iſt us, der vierte Eosfficient nad 
a 

® m onfen oder nach u gg "N der rte nach demifel- 
alſo 
ERS TOR EA Se n-m- fr. 

2 — 

MZ ee... Mt 

£ der andere Eoefficiene vor "M vorher, fo wird dieſes 
———— des Vorzeichens — angedeutet. So iſt 

eier vorhergehende, und nt der rte vorher: 
Bi: Eoefficient. Die Zahl Er beißt, der Diſt an z⸗ 
xponent. 

— In der beygefügten Tafel find die Binomial- Eoef: 
cienten bis zu dem jwelften für ganze pofitive Exrponenten 
Be Die Erponenten find mit den vemifchen Zahl⸗ 

n bejeichnet: die Stellen der Coefficienten find die 
zahlen in der oberfien Querreihe. 

⸗ U -\ 

* 
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Tafel der S Coefficienten 
bis zur XIL Poten;. 

| 2212341 SI D2f28 |2 (sfr: 
T. ı al: | —J— a 
il. 1.2.1 
I. 17. 3,7363 
IV. 146 4 ı a © 
V. I, 5lıoı ı0ı 5] 3 : Su 6 
vi. 1) 6Gj15] 2c| 15] 6. ı — 
VII. 1, 7lz11°35] 35] 21] 7] ı } I 

VIE, | 1] 8l28] 56) 70| 56! 281 8 1) 
IX. 11] 9:36} 8411261126) 841 361 91 11 .. 

x. 1201451120210. 2521210120] 45| 101 1 
Al, | 1lı1l55|1651330 4621462 330,165 55] 1] k 
XI. 112 BE 7924951220 65 12) 

Jede Querreihe oder horizontale Meihe entſteht aus be 
nächft obern, wenn zu jeder Zahl in Diefer die nachitvorher: 
gehende addirt wird. Dieſes rührt daher, daß jede nachſt— 
höhere Potenz aus ber vorhergehenden durch die a 
cation mit a + b entſteht. 

5. Diefes folge auch aus der Form der —— 
an my, 4 

Es iſt mM = — und 2 
« 2 % — an “ 

ee» BB. 

——— m 1 

beiten nächjten Coefficienten in der nfen Potenz if 

n-#I.n.n-1...n-m+ı. — 
= — Dieſes iſt ‚dei 

I. Ur See 

im + TJfe Coefficient der (n Adten Potenz, ode 
— +1 +I 

a+ı 9, Es if daher "M + NM — are 
auch, wenn n irgend eine Zabl, eine ganze oder gebrochne 
poſitive oder negative Zahl iſt. 

6. Die Summe ver Eoefficienten in der mfen Ste i 
Bi gu dem aus der nten Potenz iſt der (m+ z)te Coef 
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—E der (n äh iten Poten;. 3 B. wenn m ⸗4, 
ind a — 9, ſo iſt F5 154354 704 126 
— dem fünften Coefficienten der zoten Potenz, 

Be. ro: iſt nanlich Pla: - NM + a 

a 
2.9 HMMM 

m + ke ee ar ram * — 

= Er 
Feen eine ganze Zahl, ſo bricht die Reihe mit dem 
E Em + nen Gliede ab. Denn die Reihe der Coef⸗ 
fieienfen in der mten Stelle fängt an, wenn n = m if, 
und denthalt alſo bis zur nten Potenz — m Glieder. 

m Iſt n:aber eine pofitive gebrochne. Zahf oder eine 
egative, fo bricht die Reihe nicht ab mir einem Coefficien: 
gen aus der mten Stelle, ſondern es muß eine Erganzung, 

Er St, hinzugefugt werden, wo p ı die Stellenzähl 
‚ Gliepes iſt, mit welchem die Neihe abgebrochen wird, 
ED efyn=%}, un u=3, alſo N= €, 

=», ‚Nun if 

79. It 7.9.11.13 

Sage — 

ET" ER 
Dr 2.4.6 ah 2.06: 

ENT HERE 23— 
6 ara Te 

Br ; Auf dieſe Art kann man der — ſo viele Glieder geben 
als man wills 
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Es ſey n I3 m3 ſo iſt Eee 

an 2,28 — —— ent: ar: —— — 

3:.6:9,7°° 2049 700.9: 730.0 
— 7, en 

= 32 6. 9,12 

und auf ähnliche Art mit — Slicdern. 

8. Es it m "NM n—m +n). 1; für joe 
Perth von n. 

Denn sit M = 
.n=-I.,.,.n- m+2.n- me 

i,2 .,.: Mor m ’ 

n.n—1,..2—-m+ 2, 
ny — — 0 

und pi = I, 2. .:% Dei 

9 Fur jeden — bonn iſt aus (1.) Ka, 

+) E—4. **23 
n-+n). A — 2. — (a+1). ——— — 

(n-+ n."Bz= zrr107 Tao | “ 

160. 38 GE 
— 23 (6 iſt +2) mr +14 3, — 
* 3. ntıg 4, a 3 etc, * 

11. Es NEL, und nd — wenn n eine 
ganze Zahl ift, zufolge (2.), wenn m—n gefeßt wird, 

‚ für die erfte Sormel, und, mn A I geſetzt, für die 
zweyte. 

Daher iſt »223 =D, 

Werth des mittelſten Coefficienten i in (a + byer em, 
12. Es iſt das Product an.an-r... n+2.n+1. 
Zzu—T, 2n—3 er 3+1I, *2 wenn n eine 

ganze Zahl it. 

Denn man nehme die Gleichung als richtig an, fo ift, 
wenn beide N mits(2n+ ı) multipliciee werden, i 
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antzantnaenc.nt
nm' 

I Wan r,an—1.2n—3....3, 1.—2urt, 

D ieſes iſt eine vollkommen ähnliche Gleichung mit der 
—* genommenen, und entſteht aus derſelben, wenn n — 

hate geſetzt wird. Iſt nun jene Gleichung für einen 
Werth von ni, als ganze Zahl richtig, fo iſt fie es auch 

die nächftfolgende ganze Zahl. Sie ift aber richtig 
N ” n=ı, we n=2:»en—=3; alſo auch für 
ee ee 

| IR Sotgtich ift der ntfe Coefficient in En znten Por 
‚ das iſt, 

er N Rz 
1:23.55 ,,..2n—=T. 2⸗4 

— an —— 

De ——— — — — 

ee raus für ein ganzes n, bermittelft (1 2,) fogfeich jener 
eh erhalten wird. . 2 

Be Für ein ganzes nn iff diefer Coefficiene der größte in 
sr Potenz, (a+b)?”, und der mittelfte, wenn der 
er ion a?= mitgezählt wird. | 

I 24. Da 2°" — (ı+ı)°’", fo ift 2°” gleich der 
Summe aller Coefficienten in der Potenz; (a+ b)’”, den 

efficienten von -a®® mitgezahlt, Es verbale fi b alſo 
ev nte Coefficient in der zuten Potenz zu der Summe 
rt, wie das Product der ungeraden Zahlen, 1.3.5. 
n— 1 ji dem Producte der geraden , 2, 4: * von. 

5 Yo DENE die Einheit if, fo in = a - 

—— — Cyklometrie, 29.). 

| 5 icht man im Zähler mit einem ganzen Paare Factoren 
15 rt D)a® 2.46... zn, d b, ‚pi ns Ta 
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Bricht man aber im Menner! mit einem ganzen Paaı 
nz 2a .6 ..2 4, 2 

Sartoren ab, R iſt Vers = : — =. | 
+ * .. kan 2 J 

16. Daher if une A | en Wehr 
⸗ n 2 en \ 4% { und N < V Beige 6 

"On einen ungeraden Poren; find die Coefficienten der 
beiden mittelſten Glieder einander gleich, und jeder halt 
fo groß als der Eoefficient des mittelften in ber nächit: 
folgenven geraden Poren, 4 

Dieſe Formeln dienen zur Berechnung des mittelſten 
Coefficienten, wenn der Exponens ſehr groß iſt, welches 

in der Wahrfcheinlichfeits + Rechnung vorkommt. 

17. Die Formeln (16.) hat Stirling dur Inter⸗ 
polation gewiſſer Reihen gefunden, zugleich mit zweyerley 
Ergaͤnzungsreihen, in dee Schrift, Methodus diffe- 
zentialis, p- 119, Londini 1730. Moibre hat 
Stirlings Formeln vorläufig bekannt gemacht, im den 
Mifcellancis analyticis, p. 170, ine andere Anna: 
berungsformel hat Mioivre in Diefen Mifcellaneen p- 102 
mirgerheile, und in einer allgemeinern FR iin de 

. Doctrine of Chances, 24 bir p- 23 

Summirung der et: je, zweyer BEE, 
— — aus verſchiedenen Potenzen oder at 

derfelben Potenz. 

BI Die Reihe der Binomial- - Coefficienten für die Er 
ponenten & und ß fen , nad) der — Bezeichnung 

’ «A, N, —S g ep, «sy, et [u 

1, Pr PB , Pe ..;, PM, PM. 

‚ Man multiplieive die Coefficienten der einen Reihe fol⸗ | 
Seife Durch Die Der nahe, entweder in der Ordnun 
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ie * ge folgen, den erſten mit dem öfter, den zwey⸗ 
ten mit dem zweyten, u. ſ. w. oder in enfgegengefeßter 
Ordnung, als 1 in der erſten Reihe mit dem mten in 
ber zweyten, den zweyten in jener mie dem (m— ı)fen in 
Diefer, u. ſ. f. die Aufgabe iſt, die Summe diefer Pros 
ducte zu finden. - 

19. 3 uerſt die Producte nad) der Solge ber Glieder, - 

EC if nd 2 
| ER +, | s 

MET HM. | 
z nach (8) 

men K@—m+1). N, 

* ——— B—m+ 1). PM. 
2. Hieraus entſtehen folgende Werthe der Produete 

veyer Binomial- Coefficienten in derfelben Stelle ; 

m. «MM. BLM = ehr): “Sn. P-ım \ 

.+m. aM, PTEN, , 

m. «MPN — Bm. «-ım, PM 
+ m, 1. PM, 

& II. Man fese für m folgweife 1 ‘4 ET 

ach der erften Formel, —— ſo iſt, 

* . —* ———— B=-ıX 

“ 

[ Fr) » . 

» 

* 

* — 

$ * 
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mer). «M. PM = @m+ 2. M. sr 
+m-on. «Mm. P-ıM, | 

. cm. EM — - @mhn) R. — 5 
gr m, «PM. B-ı m], 

IV. Die Summe der Theile linker Hark 
‚man durch S, fo iſt, wenn rechter Hand der erfte Theil 
jedes Glebes mit dem zweyten des a ei zuſaiie 
men genommen wird, 

S=a(ll.I+ A. er ®. BB €. F 

ER: u «m. B-19) rm. Mi. B-1M, 

V. Aus der zweyten Formel in IL iweldje aus der 
erſten duch Vertauſchung von & und B entfteht, iſt auf 

dieſelbe Art . 

SB Hemd, PU+ RB, PB FTIE,PE 
— — — 

MEM) + m. 19), PM 

VI Man nehme & und ß für ganze pofitive Zahlen, 
Damir die Reihe der Coefficienten irgendwo abbreche, laffe 
#3 die größere Zahl bedeuten, und fege m — a. Es iſt 
alsdann M — ı, um UM —o(ıL) Nun 
geben die beiden ‚gleichen Werthe von S die Gleichung, * 

ar a ee —— 

R. ————— aM. PM 

— r + RX La-ı9, 8B AB BE 

| 

Er SE Ze SEE Zr Zu 3 im PM), i ar 

VII. Die ni, in dem zweyten Theile der Gleichung 
enthalt ein Glied weniger als die Neihe in dem erite 
Theile. Nun fann man ſtatt der Reihe in dem zweyte 
Theile eine Reihe fegen, die noch einen Theil weniger ent 
Salt, und fo fortfahren, bis daß man auf eine eintheilig⸗ 
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röfe kommt, und-dadurdy die Summe der Reihe: in 
dem erſten Theile erhalt. Es iſt naͤmlich, wenn u. 
ſtatt =, und ß ſtatt B—i gefesst wird. 
; —ı 

= RE Er La MEN 

tr en nn 
nen aa Hz — 

und auf ähnliche Art BAR Pe, r * 

Sn + “2% p+ıY%.,.. = ad. Pay. 
ir. Gem! a Eee * 
Be 

an + “al. HM). uff 

mis zu bemerken if, daß ee x, und 
—r+ttr 

mo it, weil jenes der (m—r)te, das iſt, 
Fr ach der Annahme in VI. (e—r)re Eoefficient in. der 
ae. mit dem Erponenten &—r, folglih — 1, und 
‚der folgende, der (m—r-+ı)fe =o ill, 

J VM Folglich iſt * 

—eM. ———— 
B.B+i, B+> — 

Bi - — “—2 s—-tr-+1I 

2 (1. (1 + BE, B+r—ıY%, u. “x, 84-171) 

=. .R, Wenn re, fo wird der vieltheilige Factor 
Zzıı,da A⸗ꝰao ift, und es iſt die Summe der Reihe 
Sn rer — DB PTIBHE PriE.ne, 

* * “m. BTIM- «sy, B-ı 7 

BeR+r B+2..6Hramr 
hl. 
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Es ift nümlich der Soeffcienei in der Ötelle & der (a — Dr 
nach dem eriten , U, 

X. Gest man ß ſtatt Br ‚fo ift | 
vı + UPAH+ 4B. dr «g, ——— 

HM PM MM, 
vi Soefficienten in der (a + B)ten Poten;, beil en Stel⸗ 
lenzahl a iſt. 

17. Es ſey ⸗ ⸗8 fo iſt * 
RE, 

Hl) + (BI HLeE) — 
das iſt dem mittelſten Coefficienten in der Pa 
ten; mit dem Erponenten 2 &. 

ı8. Aus dem Serthe des mittelſten Eoefficienten N 
inca+b)?® „der in Cı3.) gefunden iſt, wird ® 

FÜHH LEBE EL SE 
Bi: te 5. 2 

20 4: — | ed 

| 20. Exempel. Es fey — ſo it 
2.1+6.104+ 15. 45 4+20.120 + 15.210 46,253 ° 

| 16.15.19, 13.12. 170 0° % 
I. 2, 3. 4 5. 6 

Iſt 6, A=6, fo.ift —— 15 
“+ 20.20+15.15+6.6+ 1.1 924 | 

18. 7. 1, 0 7 | 

na var, | 

21. Den merfwürdigen Gas (G 8) von der Summe‘ 
der Quadrate der Binomial: Eoefficienten hat In range 
zufälliger Weife gefunden. Er fand nämlich für eine ger # 
wiffe WahrfcheinlichFeit juerft den einen, und für diefelbe 
Mahrfeheinlichfeit auch den andern Ausdruck, woraus er. 
ihre Gleichheit ſchloß, Melanges de laSoc.deTurin. T.V. 

u HN ar nalen de 

* 3377 

+ 1: 310 — g00$8 ==. 

— 

x 
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Euler e hat in den Actis Petrop. a.'a.17g1. de mira= 
5 bilibus proprietatibus unciarum binomũ einen Beweis 

egeben, der bon dem meinigen verfehieden ift Doc fagt er 
Y wiederholt, daß er Feinen directen Weg fähe, den Gas darz 
R hun, Mich däucht, der hier gegebene Beweis fen ein 
ireeter, da er unmittelbar von den Eigenfchaften der Bi— 
gomial⸗Coefficienten ausgeht, — Milan vergleiche noch 
Buzengeiger von einigen merfwürdigen Eigenfchaften 

Binomial- Eoefficienten. Archiv ver Mathemat. 2, Bo, 
3 161. Auch Arbogalt Calcul des derivations.nr. 434. 

I 22. Zweytens multiplicire man je zwey Coeffieien⸗ 
ten aus den beiden Reihen (18.), im entgegengefesrer 
Folge genommen, ineinander, Es fey der eine — »M; 
der andere PN, fo daß die Summe ihrer Steltenzablen 
—m+n=conft.fey. , Die Stelle von «A und von. 
BU ift die erfte, fo daß o bie — für ı in beiden 
N eihen — — 

——— 9. N. PR —— 1). "DM. PR, J 
1 4 

14 II. Man fee folgmeife für m die Werthe 

8,1,2,3...n—1,n; und für n folgweife n,n-- 1, 
* —2,n—3-..1,0, ſo iſt 

‚mM= HB—n+r) 1. F 

| E. PR— a1. PN He—nt2). ER 

2. M=e- 1. A. R+B- -n+3), *D. PR 

h 14€. IR=@-2). B. +). g, PR 

zZ 2 Se) re 5 5 
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u 

— —n*1 —2 —n+I u r — 

g. NeR— —— ec, RR 

«sy, EN Slam 1). “Sl. FR RER 4 

IM Da EN das nfe Glied vor * aten iſt, is 

ift dieſer Ausdruck — 1. Daher iſt PR PX. ale 

dns (n—ı)fe Glied vor dem nten. Ferner Fe 3. 

2 RIES 

IV. Abddirt man nun aus allen — in 
-(I1.) die Theile linfer Hand, und ebenfalls. Die Theile 
rechter Hand, fo entfichen daraus folgende beide A 
Reihen: 

EN+ N. PN HB PN LH AEEN 

EEE Me 

EIFEL NH UER + =B, M 
ch a 

*C. P Misere MPAH N :) 2 

V. Die Reihe in dem zweyten Theile der Geichu 
laßt ſich in eine Reihe verwandeln, die ein Glied weniger 
als jene hat, fo wie diefelbe ein Glied weniger enthält, 
als die Reihe in dem erften Theile, Es ift namlich, wen 
R— 1 ai n geſetzt wird, 

EN LU EN IH Mer. 
% Or —2 — 3 — — 

— et at a. EN FAR. HM 1) 
Seiner, wenn n — 2 Dir n gefeßst ee. * | 

ER +]. — Benz 

— — PR NER. HM 14 

uf 
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VI Demnach iſt — 
—* F — — — ar 

EPNRLHÄUPNLH MA HeN, a 
_ arPß-n+ı a+ß-n+2 s+ß-n+3 
* a n—i 2n—2 3 

. Se See we 
1-1 

Br vo. —* fyr—n, foit — und N O0, 

"Br 

Fr 
14 a,PR + A. EM + BEN ee, PR 

RA HN: Er 
erö-ntı otrpA-nt2 a+s-n+3,, 
5 n reg‘ | n—2 

: u a —— — 

— “t+PM, dem nfen Goefficienten | in(a+b)etPp, 

I 23. Erempl. Es ſey a=ı0;8=8;n=6, 
ſo iſt 1.2814 10.56 + 45. 70 + 120. 56 + 210,28 
Ir 252.8 + 210,1 = 18564 
ni 28. 17. 16. 15. 14.13 _ 

mn. 2.324 5 6 

— 24. Der Sat ift fehr wichfig, weil darauf der Für- 
Jaelte und einleuchtendfte Beweis des binomifchen Lchrfages 
Jin feiner Allgemeinheit gegründet wird. Es darf Bier 
Hunter & und 8 jede Art von Zahl verftanden werden, ganze 
‚oder gebrochne, : pofitive oder negative, weil die Kormeln, 
aus der Sat hergeleitet ift, für alle Arten von Zahlen 

> 25. Man fee für n folgmweife die Zahlen 1, 2, 3, etc 
‚10 erhält man folgende Gleichungen > — 
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Fr BX 4 «A. t = a+py‘ 2 4 — 

u PIE AU ; 
EBE HUGH DBPICHER ı — 
BO FeA. B —— 

= DM r j | „ 

Product zweyer Reihen, die. aus den Dinomiale 
coefficienten mit Potenzen einer unbeftimmten 
Groͤße z verbunden, zufanmmengefest find. 

—— Es werden die beiden Reihen: Di 

++ BE Hr + Dei te 
und } 

UT + Plz + BB2°4+ PGzS + PDzt 4 — 
in einander multiplicirt. Ihr Product werde p 
bezeichnet, und es fen ! 
Mx<N=P=ı-+az+bz’ Her da Hei 

etc. 

Hier ift zufolge der. Formeln —— J 
a — »*64 36—eB;e — 

uff. of 7% 

"MXN — + — + ro 

1 a+BDdzt LatBE2 tee 

Das Product der beiden Neihen M, N, bat dieſelb 
Form, welche die Reihen haben, das ift, die Eoefficie 
ten zu den Potenzen von z werden aus «+ 8 auf dieſelb 
Art zufaminen gefest, wie die Eoefficienten in der Reihe 
aus &, und in der Reihe N aus 8, die Zahlen & und 
mögen ganze oder gebrochne poſitive oder negafive ſeyn. | 
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© 27. Dan bezeichne die Meißen , 
Er Heiz + »Be + «E23 + etc durch «S 

ı + BAZ+ BB zZ: — s C2⸗ —+iete,„..PS 

ER ARTERE EN 18 

— RR ee nen + etc... #8 

ſo hat das Product aller dieſer Reihen dieſelbe Form, 
welche die einzelnen Reihen haben. Iſt «+8 +Y 

— «te=n, fo it - 

48.68.73... 48 —"5. | 

2. Es ſey ⸗ my. =, wWwımna; 
Pills)" = * 8 \ 

> R 
| S 29. Daher iſt «S— ("S)m, wenn «= — ip, 

8 mag mw eine-gebrochne oder ganze Zahl ſeyn, * der 
Satz (26.) auch für gebrochne gilt. Oder es iſt 

mer 1% — TR ! 
-esya=ı+r nz >92 mE Lets 

i voraus erhellt, daß ein gebrochner Erponent zin den Co⸗ 

efficienten die Ausziehung der mten Wurzel * der Reihe 
| ME »12 4 »Be +”"€23 + ete. anzeigf. 

Ver go, Ein negativer Erponent der Reihe —"S zeigt die 
BDisifion von ı durh *"S an. Denn es fen m eine 

tößere Zahl als n, fo it =S.— "S. m7n5S, alfo 

- : ang, Die Form des Ouotienten bleibt dies 

N ‚ wenn m fleiner als n ift, alfo it fie für einen 
I megativen Erponenten noch diejenige, welche die Neihen 
8 und »S haben, wie in dem alle da m als m 

mo, ſo iſt »s 1, und = ng, 
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ba Er 

er Hl Heer tom 
wo die Coefficienten ihre Werthe aus (1.) erhalten, wenn 
n mit —.n vertaufcht wird, 4 h 

31. Den wichtigen Eat 26 hat juerft Safer! in 
den Comment. noyis Petrop. T..AIX. a. 1774 
( Demonitratio Theorematis Newtoniani f. 7% 
Horgetragen, aber den Beweis nur Darauf gegründet, 
weil der Gas für ganze Zahlen x, ß, gilt, * Es J 
nämlich, ben dieſer tee 

BN © Den u 9 ee Bi nee ER Heer 

G+DP=ıH+ Az + Pr + PEas + etc, 
und aud) 4 

⏑ 9 +PYz + æ Her +etc. 

Da nun (1 4 z)* ar '(i+z)et+tB if, 
fo bat das Product Diefelbe Form, welche die beiden 
Factoren haben. Da bey der Multiplicafion die Form 
des Products von der Größe unabhängig it, fo fchließe 
Euler, daß die Zufammenfegung des Products diefelbe 
bleibe, von welcher Are auch die Zahlen © und 4 ſeyn 
mögen, und nennt dieſe —— ein ratiocinium non 
vulgare. 

) Dald darauf hat S in den Mem. de Berlin 
‚a. 1777 den Sat durch wirkliche Multiplication dargerhan, 
aber nur fir die a der ſechs erſten Posen | 
von z. | 

2’Huilier in Genf hat auf demfelben Wege aber h 
ſcharfer den Beweis geführt, die Coefficienten der fuͤnf 
erſten Potenzen wirklich entwickelt, und darauf gezeigt, 
daß wenn Das bey diefen Eoefficienten’ bemerfte Gefes für 
den men gilt, es auch für den (un x)ten gelte, daher” 
allgemein ſey. ‚Principiorum calculi different, et 
integr, expolitio. Tubingae 1795. pag. V. 
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k \ Die Sefehmerliche Rechnung bey diefem Verfahren bat 
abe ducch den Gebrauch der auch hier angewandten 
Bezeichnungen der Binomial:Coefficienten und der Diss 
tanz: Erponenten vermieden. Theorema binomiale ex 
implicilfimis Anal. finit. fontibus univerfaliter- 

demonliratum. Liphae 1796. Diefen Beweis habe 
id il mit einigen Beranderungen vorgetragen, 

® Srüßer ſchon hat Buffe auf eine elementarifche Are 
mit weniger Mechnung durch eine geſchickte Schlußweiſe 
den Gas, daß das Product *8. "5 gleich‘ und ahnlich 
iſt der Reihe m -+nS, erwiefen in feinen Fleinen Beytra⸗ 
gen zur Mathematik und Phyſik, Deffau 1785. St. 2. 
} Die bequeme Bezeichnung, m8, feheine von ” zuerſt 
gebraucht zu ſeyn. 

F Einen andern Beweis des Eulerifchen Satzes von der 
Ahnlichkeit des Products mit den Kactoren, 1 + "Az 
- etc. und ı + BAz + etc. hat Pfaff in einem 

gramm: Peculiaris differentialia inveftigandi 
atio ex theoria functionum deducta. Helmftadü 
9 $. XII. angedeutet. Um die Kraft des Beweiſes 
„völlig zu fallen, muß man die Eoefficienten von x“ und 
Br +2 ausführlich entwickeln. 

k Blinomiſcher Lehrſatz (Theorema binomiale) 

fe die analytiſche Formel, weiche die Zuſammenſetzung 
einer Potenz des Binomium oder der jivencheiligen Größe, 
44 b, aus den beiden Theilen, a, b und dem Exponen⸗ 
N m der Potenz darftellt, 

n.n-yY an-2ha 
+! bye mr +narmıb + 

enh-in-2. IK in 2 rer 1[.n—-2.n-3. 

2 - 1.2. 3.4 
an4h# 



s2s Bindomiſcher Schfa — 
Das rte unbeſtimmte Glied zeigt die allgemeine Form * 

ge⸗ Glieder an. Wenn b ſubtractio ift, fo ändern die un 
taden Potenzen von b ihr Vorzeichen. - 

2. Die Formel ift allgemein, es mag der Erponens m 
eine ganze oder gebrochne, eine pofitibe oder negatibe Zahl 
fen. Sie iſt eine der wichtigften und fchönften in der 
Analyſis, und muß gleich in ihrem ganzen Umfange, für 
alle Arten von Erponenten, erwieſen werden, da fie in dee 
Allgemeinheit erjt ihre wichtigfte Anwendung Sat. Doc 
iſt es nüglih, den Satz zuerſt für ganze Erponenten ‚zu 
erweifen, da der Beweis aus der Lehre von der Multiplis 
eation und von den Combinationen leicht —— werden 
kann, und die deutliche Einſicht dieſes Falles die Formel 
in ihrer Allgemeinheit begreiflicher macht, Wr 

3. Das Product aus den zweytheiligen verſchiedenen 
Factoren a b; c+dje +f;g +h; ete. beſteht 
aus den Partialproducten je eines Theils aus jedem Factor, 

Iſt die Anzahl der Factoren — n, fo beiteht jedes Par⸗ 
fialproduct aus n eintheiligen verfchiedenen Factoren, und 
iſt nur ein einziges mahl vorhanden. Sind aber die Facto⸗ 
ren einander gleich, fo daß a == e ee & a et 
mbzdzfheec, BB beftehen die Partia Ir 
producte entweder aus m gleichen eintheiligen Factoren, 
a oder b ; oder aus einer Anzahl gleicher, a, und einer 
Anzahl gleicher, b, zufammen aus n Factoren. Die 
Partialproducte in dem legtern Falle kommen mehrmahls 
vor, weil fie in die Stelle mehrerer Partialproducte für 
ungleiche Kactoren treten; die beiden Partialproducte, 
a”, b* fommen aber jedes nur einmahl vor, da fie aus 
den einzigen Produeren der erften oder der zweyten Theile, 
aceg... vderbdfh,.. entfichen. ‚=: 

4. Die verfchiedenen Arten der Partialpropucte für 

— 
— 
(2 
— 

demnah 5.a"7ıb ; an-eb: , gu=sps,, .. 1 
a”b', etc. wo auch b mit a vertauſcht werben fan” 

5. Man unterfcheide die a der verfchiedenen Factoren 
- Durch bengefeste Ziffern, wie a ı ;a2,a3,etc. eben fit 

die h durch br, b2, b3,ete, Die Produete a” und 
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» fommen jedes nur einmahl vor, mie fchon bemerfe ift, 
und⸗ wie es auch die Multiplication unmittelbar zeigt. 

6. Das Product an—ıb kommt fo oft vor, als oft 
es möglich ift, n—ı Factoren aus den n Kartoren ar, 
9; 43, ... an, und einen Factor aus bı, b2, ba, 

by zu nehmen. Zufolge der Schre von den Combing 
—* (,SCombination,I.) iſt jene Anzahl — 

mı.n—1...2 

1. 2.0 0-1 

de find gleich, weil ausn Dingnn—ı fo if genom⸗ 
wen werden können als eines, 

—5 

n 

—n. und dife = —- Bei 
—— 

Das Product au—2 b? kommt fo oft vor, als es mög⸗ 
Ahift, n—2 Factoren aus der Reihe y ‚a2..an, 
F und 2 —— aus der Reihe bı, ba⸗bn zu nehmen, 

das if. Be 
2 

mahl. — — 

7 ® 
Das Producer an—3b3 formt fo oft vor, als fi 
‚N — 3 Factoren aus der Reihe aı, az...an, um 
s Sactoren aus bı, b2... br nefmen laffen ‚ alfo 

B. — . — 2. 

— 2 3° 

mahl. 

= 
7. , Allgemein: das Product an-rb" kommt fo oft 

or, als ih n—r Faktoren aus der Reihe a1, a2 - 

an, und x Factoren aus der Reihe bı,b2. bn neh 
U.n—1..n—r-+t1r. 

BB r mahl. 
men laſſen, das ift 

* 

Folglich iſt, wenn n eine ganze Zahl bedeutet, die 
für (a+- by" erwiefen. Die Neihe bricht ab, 

wenn en iſt „oder mit dem (r-+ ı Iten Gliede, welches 

= { = re ; Ft — au ibn 



— Binomiſcher Lehrſatz 

Eine Tafel der Werthe dieſer Coefficienten für n r bis ı2 ift in dem Artikel: Binomials Eoefficienten (4.) anzutreffen, | m ; 

8. Daß die für ganze Erponenten der Poren , (a-+ 5”, gefundene entwickelte Form auch für gebrochne 
poſitive, und für negative, ſeyn ſie ganze oder gebrochne, gelte, mag man ohne Rechnung folgendergeſtalt erweiſen. 

za { x 

I. Der Ausdruck, (a+ b)m, mit einem poſitiven Exponenten, bedeutet ein in der geometriſchen Reihe, 
ı:(a+b)! ;(ca+b): (a+b)’ : etc. irgendwo eingefchaltetes Glied. Esfyn—mp-t g, wo p eine 
ganze Zahl oder Null, und q eine ganze Zahl, Fleiner als. 

x n 
| am bedeutet, fo daß were Alsdann 

iſt (a+ b)m ein zwiſchen (a 4 b)P und (a 4 b)yyꝓi 
eingeſchaltetes Glied, und von m — x Gliedern, die uns fer fidy und mir jenen beiden in geomekrifcher Fortſchrei⸗ tung ſtehen, dasjenige, deſſen Stelle nach (a + bJP dur 
q angegeben wird. Die interpolirre Reihe Mr % 

1 2 3 4 
‚, -ız(a+b)a; (a+b)® : (a+b)m , et 
deren Glieder nach demſelben Geſetze, wie die Glieder der urſprünglichen Reihe gebildet werden. In den entwickel⸗ ten Werthen der ganzen Potenzen ſchalte man nun eben⸗ falls zwiſchen je zweyen folchen Werthen m—ı Glieder 

ein. Diefes heißt, die eingefchalteren Glieder nach demfels ben Gefeße wie jene bilden. Das Geſetz betrifft tpeils die Producte aus den Factoren a und b, theils die Eoeffiz 

cienten derſelben. Da (a + by" — ar (: + 79 

| | m bN2% ! | 
fo it u (a+b)m—amf|ı + z )m # 

; — J und die Entwickelung der gebrochenen Potenz enthält eben 7 



Binomiſcher kehrſab u. 
—— 

rs den Sartor : am, wie der von * Pr b)® den Factor. a, 

Solglich hat man für den Factor an-zbr, das jift, 

B;, br, —— — 
a" , ar, nurzu ſetzen am, Far RE AU br, 

weil der zweyte Factor dieſes Products von der Stelle des 
eingeſchalteten Gliedes nicht abhaͤngt. Die Coefficienten 
werden theils durch ihre Stelle r in der entwickelten Reihe, 
theils durch die Stelle n des Gliedes (a-+ b)" in der ger 
ometriſchen Reihe beftimmt. Setzt man auch bierfürn 
die Stelle des eingeſchalteten Gliedes, fo wird die entwik- 
kelte Reihe für Das eingefchaltere Glied nach demfelben 
Geſetze wie fiir ein Glied der urſprünglichen Reihe gebil⸗ 
det, und Iwe Reihe gilt für jenes Glied, das iſt, für 

# 

(a+b) = eben fo wie dieſe Reihe für ein Glied mit 
einem ganzen Exponenten. 

II. Die Potenzen von (a+b) mit negativen ganz 

jen Erponenten, ca+ Ba {= * — 

werden in der riicfwärts fortgeſetzten geometriſchen Reihe, 
nach demſelben Geſetze, wie die Porenzen Ca+ b)* mit 
Brad Erponenten gebildee. Da (a+b Pr 
E 5 

„= a 14 * ſo hat man in der entwik— 
* % 

x b 
tkelten Reihe erftlich für au—rb" oder a”. * zu ſetzen 

br 

a=n, Pr oder amı—r.b', Gebt man in dem Coef⸗ 

fiienten —n ſtatt n, fo entitehen dadurch Größen, die 
ſcch auf die duch — m bezeichneten Stellen eben fo beziez 
ben, wie jene auf die pofitiven Stellen. Die VBertaus 
2 (hung bon +n mit —n in dem Werthe von (a b)" 
‚giebt daher eben das Glied, welches duch (a b)—r 
bedeutet wird, 
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UL Der Ausdruck, (a+b) m — ein in 

der Reihe 1r (a ⸗b) =: :Ca 4 — ‚etc. eingefchalteres 

Glied, deſſen Stelle * — — ee wird, wis 

die Stelle von (a 4 Se m dur + — =. & wie — 

der Werth des letttern erhalten wird ba, daß -in dem 

Werthe von tet b)® fürn gefegt wird —— ſo wire 
nn 

auch der Werth von (a+b) m aus dem von 

(a+ bI=" erhalten, wenn —n mit — 2 ver⸗ 

taufcht wird, alfo aus be von — durch Vertau⸗ 

ſchung von n mit — — 

9. Es iſt aber auch ber Mühe werth, bie Allg ⸗ 
meinheit des binomiſchen Lehrſatzes durch eine analytiſche 
Rechnung darzuthun, um einzuſehen, wie er aus der Mas 

‚tur. der Binomial + Coeffiienten folger. Hiebey wollen 
wir die Form (a+b)" mit, der (1 +z)” der —5 

| lichkeit wegen vertauſchen. Es iſt 
1 

(a br =ar (ı+ =): Sestman = 

fo ift (a + by" —a"(ı + 2)", und es iſt nur nöthig in der 

Entwickelung von (1 2) für z zu ſetzen —, und dit 

Reihe mit a” zu multipliciren, um bie Entwitelung vor 
(a+ b)" zu erhalten, 

10. Satz. Es if, wenn n,m ganze pofitit ie | 

Zahlen bedenten, (1 ri * ns 

EG 

— 



— 
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n.n=- m. n.n-m. n=% m. 2 2 2 

— * — m. 2m 7 * m. 2m.am * 

n..n= 3m * n(n-m)... „.(n-(r-ı)m) = 

+ - 2 fi z® 

.- MM... 40 m.2ım 2.+.,» rm 

; + etc, z 

% * Bew. Es ſeyn my, my, me, etc. Größen vor 

der Form , wie die in dem Artikel: Binomial-Coefficien⸗ 
ten, (1.) auf diefe Weife bezeichneten, indem anftatt des 
ee n 
einfachen Symbols n Bier ein zufammengefegtes er 

nommen wird, Auch fy-S—ı +" Az + "Bz 
+”ezi+etc Es iſt a. a.O. (29.) erwieſen, daß 
* na ———— 

eSm—ı+ + men He Nun ns =(142" Solglich iſt 
Bm: a — 
) —=ı +mYz HmBzt I mEz3 1 etc, 
Multiplieirt man nun in den Werthen der Eoefficienten 
bon z jeden Factor des Zählers und Menners durch m, 
ſo wird die in dem Gage aufgeſtellte Formel erhalten, 

sı. Sag, Es iſt (1 +z)-0 oder BE „= 
| (i+z)a 
— n.n41. n.n+ı.n+-.2. ” - 

* * I. zZ 1. 2. 3 * 

rent, — 
=: 4 TEN SERIEN 

Bew. Es fn S=ı +"Az HB z’ "€ z3 

+ee und Sus — 1 -—ıNz LmaßzL—ngz 
I j A 

rec. fo il gr = =, wie in dem Artickel, 
Binomial⸗Coefficienten, 30, ermwiefen iſt. Es ift aber 

28— n — nf (1 +2)", und daher Grzy oder (142) 2 * 

=": Gest man nun für die Coefficienten in der 
\ 
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duch —nS bezeichneten Reihe ihre Voenhe⸗ — J 
daraus die Formel des Sages, X 

12. Satzz. Sit 142) na — 
'n n. nm. n.n“-m.n 2m. .u..h ‚Ana ann 

FR m.2m m. 2m. 3.m 

mh3m „ant+m..4 ad 0m) f 
m. m. 2m... 

T etc, | | e 

Der Beweis it dem in (1r.) geführten ganz che 
7 

lich. Denn für die Reifen +nS und =S darfn auch 

eine gebrochne Zahl ji fepn, und es bleibe. — — 

Es iſt aber and) "5 (7 2N wenn eine gebrocn » 
n = “ 

Zahl iſt. Settr man iſt ( 42)5 m 

— aserng Ye —— 

etc. — der Satz folgt. | 

— 
url 13. — (1421 +22 2.4 2 } 

1.1, 3.5 | I, 1.3.5.7 - 
Ul3,,. PEEIBEN + "72468% 7046810” 

IL ctaW—ıyaa I 25 9 —6 +3 3,6 — 
1.22. 5.8 1.2.5.8. It 

3. 6,9.12 m 3.6.9. 12.15 
25 —* etc. 

II. (ı =ır32 a —— (+ Be a — | 

21.47 ,, %1.4.7.10 

 13,6.9,12 726 912.15 
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1.3.5.7 

* 4.6 8 

1.47. gr, 

3.6.9. 12 

L * Be SEE ı 1,3 2 

IV. G+z) =ı-Z3z+ — zZ 

— — 

2.4 2+ 

33 

—— 
4,6 

'z5 etc. 
“r 6. 8% Io + 

1:4 2* 22 

3.6: : 3,69 

za 4772013, 7, 

a” 9,1 — 

14. Die Sonaricmen der * erſten Coefficienten 
die Erponenten, $, — 7, EZ — 3 find folgende, 

” n 
{ m > 3 nn — 

log 4 | 9, 6989700 | 9, 6989700 
1 2 | 9, og6g100 | 9, 5740313 
1. € | 8, 7958800 | 9, 4948500 
1. DI8, 5917601 | 9, 43685 81 

4 € | 8, 4368581 | 9, 3911005 
1 8 |8, 3119193 | 9, 3533120 
16 |8, 2071840 | 9, 3211272 | 

. 9 | 8, 1170073 | 9, 2930986 
1.5 | 8, 0378261 | 9, 2682751 
8 | 7, 9672450.| 9, 2459985 
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n. n { 
a ja es t 

log. 4 | 9, 5228787 | 9» 5228787 7 

91950457575 | 9» 3467875 
€ | 8, 7904849 | 9, 2376431 
L.D| 8, 6143936 | 9, 15846177 
L € | 8; 4796952 | 9, 0963138 h 
1% | 8, 3705506 | 9, 0451616 

1.6 | 8, 2787804 | 95 0016957 
L 9 | 8; 1995990 | 8, 9639071 
L J | 8, 3299632 | 8, 9304834 i 

— She 0678152 | 8, 9005202 

Diefe — ſind nicht aus den Logarithmen ber 
Kactoren in den Eoefficienren zufammengefest, fondern 
aus ihren numeriſchen Hinlänglich genau berechneten Ber 
then gefunden, 

15. Um aus einer ganzen Zahl N die mite Wurzel w 
„stehen, zetlege man fie in zwey ganze Theile, deren erfterer 
"fy a”, der zweyte — b, fo daß a” der Zahl N 

möglichft nahe komme, und N a® — b, oder aud 
b 

N —a=m—b ſey. Man feße u —z, ſo iſt N= 

ı ı 

sn) wenn badbitin I und N m art u 2) m 

1.m-I I.m-1.2m-1. * TTS, Rd: 
G +5 m” m. 2m + m. 2m. 3m 9 

© SPARTE 3m-ı | 
— 4 A 

m. 2m. 3m. «m ar ec.) ‚ wenn i 

(10.) der Zähler n = 1 gefest wird. Um z Fleiner zu 
‚machen, fuche man zu der Zahl N einen Factor — ⸗ 
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das Produet £>. 4 —A=4+B einen kleinern Werth 

für Ai gebe, — am dat. Die aus dieſem Producte 

gezogene Wurzel f. Nun mit f — giebt die gefuchte 

E16; — I. Die Duabratwurzel aus 2 Bis auf | 
ie jehnte Decimalitelle zu finden, _ 5 

Weil die Reihe fich dem völligen Werthe ſehr langſam 
nähern würde, wenn man 2 in die Theile 1 * 1 zerlegte, 
fü unıleiplicire man 2 mit einem ſchicklichen Sactor, der 
ein Quadrat ift. Diefer fen 25, fo it 2x25 — 50 
est 2, — = VW) =7VU +) 

= 10 +2 — Man multiplicire nun die Potenjen 
von Z, nah ihrer Folge in die zugehörigen Binomial⸗ 
ceefficienten (13.1.), fo wird erhalten 

Va+z)= = 1,00000 00006 0 

{ + .0,01020 408163 
5:206164 

53124 
za} 

2 9 

1,01I015 25445 4 

15,07106 78118 

Katar 35653 
ill lee 

vr 

ſind en nr wıe — aber alle Er dem —* 
Agenden ſubtractiv. 
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Alſo ift Va 35) = 0,989743318624, E 
und V48 = 6,92820323034. . 

V12 = 3,4641016151... i 

Exempel II. Die Cubifwurzel aus 2 zu finden, 
Diefe wird zu der. arithmetiſchen Werdoppelung eines 
MWürfels gebraucht, Zur mehrern Convergenz der Reihe 
für die Wurzel multiplicire man 2 mit 16 als dem oa 

von 4, fo iſt 2 64 — 125 +3. Es if Yı2g 

—“ 142; — = 0,024 iſt. & 

Die Potenzen diefes Bruch werden folgmweife in * 
Binomialcoefficienten für den Erponenten 2 (13. II 

multiplicirt. Es ift ) J 

Ya + er = 1,00000 00000 00 °. ._ ; 

9008 ne 
— 64 2 
F | 8533 33 5 
* 136 53 : 

en: 2 40 

wart 3 7 ; 
: = 1,00793 6839 15 
128 = .5,03968 41995 75 % 
v2 = .1,255992 10498 9 | — 

17. Satz. Es iſt (a b)* — 42. 22 

n.n-+ı. b’ n.n+ın+2 p5% 

1.9, (ab? re (a+b)3 

n.n+ı1.n+2.n+3. ——— Er 4 

+ > 5 Er | "ra + ems].. : 
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Denn es ſeh — *6, ſo iſt b— et 

ind a+b = — alſo ca 4 by)" ⸗ar (1 ⸗ u)", 

J x * ⸗ . n 

Nun iſt — ıtnu + au 

3 (11.), wenn daſelbſt z mit — u verfaufcht wird. 

u’ +eto, 

—— b 

Für u der Werth — geſetzt, wird die Formel er⸗ 

halten. 
8 - b 

% In diefer Reihe nehmen die Potenzen von — ftär: 

ss ER I 
er ab als die von —, welche in der Reihe (r.) in die Pos 

ter ;.a” multiplicirt find, Dagegen find für ein poſitives 
A die Coefficienten größer. — 
98— 

b a a a eb N 18. Satz. Es it (a Phy Vn — * 

n.n-T. b:? n.n-ı.n-2 b 

1:2 (a+b)” 162.4 (a+b)3 
77777 

4 66 | 

Die Reihe bricht ab, wenn n eine ganze Zahl ift. Die 
ins Unendliche fortlaufende Neihe für (a+ by" oder 

— 

b 
#7 . wenn fie nach) den Potenjen von 2 

zeo dnet wird, iſt hier in einige ſummatoriſche Theile 
ſammen gezogen. Die Reihe folgt aus der in (179, 

Er 

19, Exempel J. Die Duadratwurzel aus 2 zu finden; 

die in (16, 1) die Ouadratwurzel ans 50, Das iſt, aus 
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49+1. Hier ift a = 4935 =1, alfo re 

= 735, Wwobon die Porenzen ſehr leicht, berechner find 
Es iſt namlich Sn. | = 

EV50 == 1,000000 000000 

“ =F . 0,010000 .v00000 
+... 0,150 000000 

+ eg: a 500000. 

a 43750 i 
* 187 
* 14 

—— | 
V5o * 7,071067 8311857 SE i 

V2 = 1,414213 56237 S 4 
Erempel II. Die Quadratwurzel aus 12 finder man 

‚ mitteljf eben diefer Zahlen, nur daß fie abmwechfelnd addi⸗ 
. tiv und fubtractiv find. Es it Yız — V48 
=3VWw—ı) sn 

Geficte des binomifdyen Lehrſatzes. 

Geſch. d. Mathem. 1. Bd, 49. ©). Stifel nenn 
fie numeros, qui peculiariter pertinent ad ſuas fpe 
cies extractionum, und liefert fie bis zur ı7ten Pore n 
nur mit Weglaſſung der zweyten Hälfte in jeder Potenz 
weil dieſe der ‚erjtern rückwärts — if. € 
zeigt auch, wie fie nach einander durch Addition je zweye 
gefunden werden, erklärt aber nicht den Grund, wohe 
dieſe Nobition in einer Potenz die Coefficienten in de 
nächftfolgenden gieb. Er. weiß auch nicht, wie di 
Coefficienten in jeder Potenz unabhangig von denen in dei 
niedrigern Potenzen gefunden werden, a 
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> var. Briggs war der erſte, welcher zeigte, tie die 
Eoefficienten in jeder Potenz eines Binomium unabhängig 
don einander gefunden werden, nur daß er die Regel noch 

Worten ausdruckt, ohne eine analprifche Formel für 
fie zu geben, - Er blieb noch ben Potenzen mir ganzen 
€ xponenten ſtehen. Dieſes nad) Huttons Anzeige, 
“ob. Bernoulli fchreibt die Erfindung des binomifchen 
febriages dem. Pafcal zu. Don deſſen arithmerifchen 
Dreyeck ſ. dieſen Artikel. 

22. Newton war es, der entdeckte, daß die Form 
Des binomiſchen Lehrſatzes welche man für ganze Erpo⸗ 
henten gefunden hatte, für alle Arten von Exponenten 
gültig it, -Diefe Entdeckung ift, als eine der ſchönſten 
bon diefem großen Manne, auf feinem Grabmahle in der 
Beftmünfter Abtey eingegrabent, Wie er darauf gefoms 
men ift, erzählt er in einem Schreiben can Oldenburg, 
welches diefer Leibnitzen mirtheilen follte, vom 24. Oct, 
1676. Es ſteht in dem Commercio epiltolico Joh. 
Collins et aliorum de-Analyfi promota, Lond; 
1712;° und daraus in Newtoni Opuſc. T. I: p. 328 
fegg. Es war auf einem. Umwege, daß er die Allge⸗ 
neinheit des Gates wahrnahm. Wallis Hatte gefuns 

den, daß alle Frumme Linien, deren Gleichung ift y— 
(Fr xx)", wenn n eine ganze Zahl bedeutet, fich mit⸗ 
telt eines endlichen Ausdrucks quadriten laffen. Hieraus 
Machte er den Schluß, daß, ſo wie der Frponene von 

€ _xı,.% das arithmetiſche Mittel jmifchen o und 1 iff, 

auch, der Werth der Fläche für die krumme Linie mit der 

leichung y (1 —xx)2, das iſt, den. Kreis, zwiſchen 
bie Slächenräume an den Linien mit der Gleichung ya 
(di—xx)° (das it y=r), und mit der Gleichung 
= (ı— xx): fallen müſſe, er konnte aber diefen 

mittleren Werth nicht finden, Newton entdeckte die Form 
Aller interpolirten Slächenräume, und bemerfre. dabep, 
daß die Potenzen (1 =xx)° ; 1 —xx)! 5; (LT —xx)j 
(G—xx)’, etc. auf diefelbe Are müßten interpolirt 
werden Fonnen, Zur Beſtatigung der gefundenen Formen 
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multiplicirte er ben daraus hergeleiteten Werth von 

| (xx)? mit eben demfelben, und fand das Product 
gleih — x, wie es ſeyn muß, Er verfuchte nu 
auch die Yusziegung der Quadratwurzel mit Siteralgrößer 
nach der Art, wie fie bey Zahlen bewerfftelligt wird, und 
fand den Auspruct der Wurzel dem auf gebrochne Eros 

nenten erweiterten Sehrfage gemäß. Dun feste er di 
Interpolation der Neihen ganz bey Seite, und wandte 
die arithmetiſchen Operationen, als das zuverläffigere Berz 
fahren, allein an, Wie er höhere Wurzeln durch Aus⸗ 
ziehung gefunden hat, zeigt er nicht an. Für 
ganze Erponenten war die Mechnung leichter. Newt 
fagt auch: nec latuit reductio Per —— re 
utique facilior. 

Newtons Beweis der erweiterten Binomial— Potenz 
war in der That nur Induction. Er hat die fehr brauche 

bare Borftellung von nterpolation bey dieſer Unterſuch 7 
ung zu bald aufgegeben,  _ = 

23, Eolfon träge i " einein 8 
Slurionenrechnung im J. 1736 einen Beweis des binomiz 
fchen Lehrſatzes für ei Xrten von Erponenten durch die 
Differentialrehnung vor.  Denfelben Beweis giebt 
Hors ley in feiner Ausgabe. von Mewtons Werfen, 
T. I. p. 286, und führt dabey an, daß. Napbfon 

in feiner Hiftory of Fluxions biefen Beweis einem 

H eynes zuſchreibt. Gchärfer hat Kaſtner den Beweis 
‚in einem Programm 1758 abgefaßt, und —— in der 
Analyſis unendlicher Größen, 4 

Gegen diefe Beweisart ift in Rückſicht der Methode, 
zu erinnern, daß das Binomial-Theorem der Analyfis 
endlicher Großen angehört, und der Lehre von den letzten 
Verhaltniſſen der Veränderungen von Größen nicht bevü 2 
fen müffe, Übrigens ift das Verfahren fehr kurz und — 
leüchtend. 

24. Äpinus gab einen allgemeinen Beweis 4 
Newtoniſchen Lehrſatzes von der Potenz eines Binomium 
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in den Novis Comment. Pefrop. T. VIII. a. a. 1760, 
2761, woran nur das auszufegen feyn möchte, daß dabey 
zu viel auf Induction ankommt, 

"95, Der Beweis, den Euler in den Novis Comm. 
Petrop. T. XIX. a. a. 1774. p. 103 geführt hat, iſt 
im Weſentlichen derſelbe mit dem in dieſem Artikel 
(10 — 13) vorgetragenen, nur daß die dabey nöthige 
Rechnung nicht ausgefuͤhrt, ſondern ihr Reſultat aus einer 
allgemeinen Beſchaffenheit des Products zweyer oder meh⸗ 
rerer Factoren geführt wird, ſ. Binomial ⸗-Coefficien⸗ 

+ 37° 

26. Die Beweife, welhe von Gegner, Buſſe, 
FSyuilier und Rothe gegeben haben, find der Eulerifche 
mit der noch nöthigen Ergänzung, Die Schriften, worin 
fie vorkommen, find an dem a. D. angezeigt. 

27: Eulerihat nod im. J. 1787 einen neuen Be⸗ 
weis des Sehrfages aufgeftelle: Nova demonftratio, 
quod evolutio poteftatum binomii Newtoniana 
etiam pro exponentibus fractis valeat. Nova Acta 
Petrop. T. V. Die Grundlage dazu ift folgende. Erſt⸗ 
—* muß ſeyn (i+x) = ıtAx+Bxr + 0x⸗ 

+ Mx” + Nxm+: + etc. und fo au 
ci +xyatı Sex Dii — 

+M'x= EN’xm+ı +etc. Die Eoefficienten find fo 
beſchaffen, daß A—A+1:B—B+A, C—C+B; 
m M+N=N, 3 komme alfo darauf an, wie, 
nachdem der Werth von M gefunden ift, der Werth des 
folgenden Buchftabens N zu beftiimmen fen, fo daß, 
wenn darin n+ı für n gefegt wird, und der dadurch 
berborgehende Werth N’ heißt, N— N’ = M werde, 

28. La range trägt in feiner Theorie des fon- 
«tions analytiques, nr. 18. einen fehr kurzen Beweis 
unfers Lehrſatzes vor, der aber wefentlich mit dem aus dee 

* 

Differentialrechnung genommenen übereinſtimmt. 

x 29. In den englifchen Tranfertionen find mehrere 
Auffäge Über Newtons Theorem enthalten: in dem 42ſten 
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Bande von Caſtillion; in dem a47ſten für 155 1. 32 
bon Th. Simpfonz indem Jahrgange für 1795 von 
Noberrfon; in dem für 1796 von Sewell. Der 
bon dem legtern gegebene Beweis. ift eine Fünftliche Wer 
Pflanzung der auf die Differentialrechuung — 
Methode in die Analyſis des Endlichen 

30. Sin der Überfegung der Zufäge, die la — 
zu der franzöſiſchen Ausgabe von Eulers Algebra Ba 
bat, ift von dem Überfeger, Hofrath Kaußler, ein 
guter aber etwas umſtandlicher Beweis des binomifchen 
zehrfages für ganze, pofitide und negative, Crponenten 
‚gegeben. Er beruht auf der Summirung-der gleichſtelli⸗ 

F 

« gen Coefficienten in der Kolge der Potenzn. 

— * 

J— 

Blinomium it eine zweytheilige Größe, wieatb. 
oder a+ vb oder va +vb U. d, gl. EHEN, iR 

Euflides verſteht unter Binomium eine * 
lige Größe von der Form a Fb oder a y 
‚a und b rarionale Zahten find. Elemente X.-37.).. 8 
unterfcheidet ſich von einer Apofome nur dadurch, daß d | 
eine heil zu dem andern addirt wird. Euklides mache 
ſechs Binomien oder Binomialen, fo wie er fechs Apot : 
men unterfcheivet Das erfte Binomium ftatvb, 

ratienalen Zahlen- "Das zweyte iſt atyYb, ment Vib—aa); vb=m:n if. Das dritte iſt Varyvb, wenn ya—b);ya=minif. Das vierte iſt a*6 wenn V(aa—b):a ein irrationa⸗ 
les Verhaltniß iſt. Das fünfte iſt atyYb, 9— 
Vib—aa);yb ein irrationales Berhältniß ift. Das 

ſechste Binomium ift Ya+Yvh, wenn: Y(a—b) 
: Wa ein ſolches Berhälniß ie. 0. s 

hi Biquadrat, bie bierte Potenz einer Größe, wie 
87 von 3, Es wird allgemein bezeichnet durch | 
Oder Are en Zu 

Biquadratiſch, was mie einem Biquadrat in 
Berbindung ſteht N te. WIE “ 
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Bliquadratiſche Gleichung, worin die höchite 
Potenʒ der unbekannten Größe oder der Wurzel die vierte 
iſt. S. Ölehung IV. 7 - 

Biquadratiſche Parabel, diejenige, deren 
Sfeihung it y=axt +bx? +cx? +dxte. 
©. Parabel. —— 
Bliquadratiſche Wurzel, einer von den vier 
gleichen Factoren einer Zahl. ©. Wurzel. 

Blindrechnung. S. Regula coeci. 

Bogen, iſt ein Theil einer krummen Linie. 
Ein Bogen ift immer großer als feine Chorde oder die 

gerade Linie zwifchen feinen Endpuncten. Diefes.pflege 
als ein Grumdfas angenommen zu werden. Man ſetze 
ſtatt deffelben folgenden, Zwey Linien, es feyn beide frumme 
oder eine derſelben aus geraden Linien zuſammengeſetzt, 
Die zwiſchen denſelben Endpuncten liegen, find deſto ments 
ger an Linge verſchieden, je mehr Puncte fie mit einan⸗ 
der gemein haben. Es ſey nun ADB (Fig. 47. Tab. IH.) 
ein Bogen einer Frummen Linie und die gerade AB die 
Ehorde. Man nehme auf dem Bogen irgend eine Anzahl 
Puncte, wieC, D, E, und ziehe die Chorden zwifchen 
je zwey nächſten, fo ift die Summe aller Chorden norh: 
vendig größer als AB, da die Chorde AD größer als 
"ACHCD; AB größer ad AD+DE, ıw f. f. iſt. 
Ne größer die Anzahl der Theile auf dem Bogen ift, deito 
weniger iſt derfelbe von der Summe der Ehorden feiner - 
en verſchieden, alſo ift der Bogen größer als feine 

rde. 
Da das Gränzverhältniß zwiſchen einem Bogen und 
der Summe der Chorden feiner Theile das Verhältniß der 
Gleichheit iſt, fo ift auch das Gränzverhältniß zwiſchen 
ber Zunahme eines Bogens und der Ehorde dieſer Zunah⸗ 
. me das Berhältniß der Gleichheit. 
Bogen find gleich oder um eine gegebene Größe ver 
ſchieden, wenn jenes Gränzverhältnig für fie bey jeder 
‚Größe derfelben daſſelbe ift, 
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Ba  Bomifous | 

Zwey Bogen AB, ab (Fig.ag. a. b.) find ahnlich, 
wenn die Winfel C, c der an den Endpuneten A,B;a,b, 
gezogenen Berührungslinien ſich gleich, und eben fo an. 
den Puncten D, d, für welche das Verhältniß der Bogen 
AD;ad—=AB:ab if, die Winkel E, e der berüh⸗ 
renden DE, de mit AE, ae ſich gleich ſind. Ihre 
Ablenkung bey gleichmäßiger Lange iſt alsdaun dieſelbe. 
Darum nennt man zwey Kreisbogen AB, ab ähnlich, 
menn bie zugehörigen Winkel am Mittelpunete F,f ſich 
gleich find, Das zur Ahnlichkeit erforderte trifft bey die⸗ 
fen ein, . N | | & 

Die Formen des Differentials eines Bogens f. in ben 
Artikel, Nectification. r x 

.  Bomifcus, in der Geometrie der Alken eine biete 
feitige geradlinichte Figur, melche folgendergeftalt beſtimmt 
wird. Es ſey ABC (Fig. 49. Tab. III) ein Dreyeck, 
‚in welchem DE, parallel mit BC iſt. Auf der verlängerz 
ten CA nehme man einen Punct F, ziehe BF, und mie 
‚Diefer die parallele EG bis an die verlängerte BA ; vers 
binde die Puncte F, G und G, C, fo ift das Biere 
CBFG ein Bomiſeus. Die Seite CG ift parallel * 
‚sinie DF.. 

Der Gag fteht in den marhematifchen Sammlungen. 
des Pappus, B. VIL. Gag 134. Der Beweis ift leicht, 
‚und beruht auf den Sätzen J. 37. 39. Elem: Euff. 3 

Das griechifche Wort bedeutet einen Eleinen Altar, . J 

Brennlinie (Caufica) iſt eine Sinie, auf welcher 
die Durchſchnittspunete je zweher nächften, nach Art dee 
Lichtſtrahlen, von einer gegebenen Linie zurückgeworfenen, 
oder durch ſie gebrochenen Linien liegen, wenn dieſe, wie 
bie zugehörigen auffallenden Linien in ftetiger Folge genom⸗ 
men werben. Oder auch, fie iſt die Linie, welche von 
allen auf die gedachte Art zurückgeworfenen oder gebroches 
‚nen Linien berührt wird. Die Beranlaffung zu der Unter⸗ 
ſuchung diefer Linien hat zwar die Optik gegeben ; fie gehö⸗ 
ven aber ganz dev Geometrie zu, wenn die Lichtſtrahlen 

— 

* 
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als gerabe Linien, und ihre Zurtichverfung oder Brechung 
als —— Conſtructionen nach einem angenommenen 

ſetze, ohne Rückſicht auf ſi nnliche en ‚ be 
trachtet werden, 

 2.. Die Brennlinien duch zurlickgeworfene Strahlen 
eißen Catacaufticae; bie Brennlinien durch gebrochene 
trahlen heißen Diacaufticae. Die allgemeinen Kor- 

meln für die Länge des zuriichgeworfenen und gebrochenen 
Strahls bis zu dem Berührungspuncte an der Brennlinie 
nd in den Artifeln, Catacauftica und Diacauftica, 

mit den Beweifen und einigen Beyſpielen, zu finden. Hier 
foll das leicht verftändliche mit Hülfe der Elementar⸗ 

ometrie vorgetragen, und dadurch die analytiſche —* 
andlung in jenen Artikeln vorbereitet werden. 

Zuerſt von den Brennlinien durch Zurückwerfung. 

2. Es ſey ACB (Fig. so. Tab. III.) der Quadrant 
eines Kreifes. Mit AC feyn die Sinien PM, in endliz 
chen Abftänden von einander, parallel. Die zurücfgewor: 
fenen Linien machen mir dem Halbmeſſer durch ven Ein: 
fallöpunet M denfelben Winkel auf der Seite nad) A Bin, 
wie PM. auf der Geite nah B. Die Durchſchnitte je 
zweyer auf einander folgenden, von AC angefangen, find 
a,b, c,d,e. Diefe find nicht Puncte der Brenn: 
linie, weil die zurückgeworfenen Strahlen bier nicht eine 
ftetige Folge ausmachen. Wird die Menge der auffallen- 
den Strahlen vergrößert, fo rücken die Durchſchnitts⸗ 
puncte einer zurlickgeworfenen (wie Med) mit der auf 
jeder Seite zunächft liegenden (wie Me, Md) immer 
näher zufammen. Ben einer fletigen Kolge von zurück“ 
geworfenen Linien kommen d und e ſich näher als um jeden 
endlichen Zwifchenraum, und werden Puncte der Breun« 
linie. Da fie auch auf der geraden Med liegen, fo iſt 
dieſe die berührende in d oder e. Eine berüßrende namlich 
at einerley Richtung mit einer rummen Linie in Dem Be⸗ 
rungspuncte, und bat Daher zwen unendlich nahe lie⸗ 

gende Puncte mit der Eurve ‚gemein, 
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3. Die Brennlinie für den’ Halbkreis BAD "Key 
Parallelſtrahlen hat die in Fig. 51. gezeichnete. Geftalt 
BEFeD. Dan Eann fie als eine glänzende Linie da ⸗ 
ſtellen, wenn man in eine zinnerne polirte Schale mit einer 
cylindriſchen Rand⸗-Einfaſſung, oder in ein Glas Milch 
gießt, und diefe den Strahlen der Sonne, oder auch einer 
Kerze ausfest, nur daß bey dem Fichte der letztern die Ges 
ſtalt etwas verändert wird, weil die auffallenden Strahlen 
nicht parallel find. Man erblickt fie auch in dem Rauche, 

den man por einem der Sonne entgegen gehaltenen Brenne 
fpiegel aufiteigen läßt. Sie wird folgendergeftalt gejeice 
net. Mit dem Halbmeſſer AC ziehe man irgend eine 

‚parallele PM, nehme den Bogen MAN — 2 Dog, 
BM, siehe MN, und nehme darauf ME =ZMN 
=3MP, fo it E der Punct der Brennlinie, mo bie 
zurückgeworfene ME fie berührt. Ä — 

4. Dieſe Conſtruction gruͤndet ſich auf einige Eige N 
ſchaften des Kreifes, Kr N 

1. Es fen (Fig. 52.) AMBmA ein Kreis, deſſen 
Mittelpuner C ift; PM, QN feyn mit ACB paralieh 
Man nehme den Bogen Mm =—=MP (nady entgegen: 
gefesten Seifen von M aus), fo ift die gerade Mm de 
gu MP gehörige zutückgeworfene Strahl. Denn CM 
welche auf,den Kreis in M fenfrecht iſt, halbirt den Win 
fel PMm. Ferner fey der Bogen Nn—NQ, fo if 
Die gerade N n der zuruͤckgeworfene Strahl zu N 0. Nu 
it Dog. Mm — Nn (=MP—NOQ) =2MN 
daher Bog Nm—Nn=3MN, das iſt, Dog. nn 

I. Man ziehe die Chorden MN, mn, fo ift, (wegen 
der ähnlichen Dreyecke MNR, nmR)ch.MN: ch. mal 
=MR:Rn. Weil die Chorden der Kreisbogen weni 
ger zunehmen als nach dem Verhaltniſſe ißrer Bogen, U 
it ch. mn <3 ch. MN: Folglich ift auch RI 
<3MR, per MR > 3Rn. fe näher die Punet 
M, N einander genommen werden, deſto naher fomm 
and DVerbälmiß der Ehorden MN, mn, dvemr:3, u.) 

Ne 
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K auch MR:RAn eben demfelben, und zugleich das 

erhältniß An: Am dem der Gleichheit. Mun wird 
as Verhältni6 MR: Rm jufammengefegt aus den Bere 
Balmiffen MR;Rn und An; Rm. Da die Granzen 
Bieier Verhaltniſſe find 1:3 und ı : 1, fo iſt die Granze 
ed daraus sufammengefegten, oder des MR: Rm 

1:3, fodaf in einer ſtetigen Folge von  auffollenben 
und — — Strahlen AR — IRm, alſo 
AR IMAm wird. Es ſey MD—IMm, ſo iſt 
Dein Punct der Brennlinie, und MDm die berührende 
ar n diefem Puncte. 

® v. Darum iſt in der Conſtruction (3. Fig. 51.) die 
berüßrende an der Brennlinie von dem Kreiſe bis an den 
Berührungspunet, ME — 2% MN genommen. Der 
Bogen, deſſen Ehorde der auffallende Strahl ift, if 
= 2BM, der Bogen MN über dem zurückgeworfenen 
= — 2MB, und die Chorde MN —= 2MP. 

5. Da die Unterſchiede des Durchmeſſers AB, und. 
der mit denfelben parallelen Chorden (Fig. 52.) in Ber ; 
gleichung mit dem Bogen AM wenig zunehmen, und da 
zugleich die Winfel der jurücfgeworfenen Straßlen mit 
den auffallenden für Fleine Bogen AM flein iind, fo 
iegen die Dürchfchnitte der in der Mähe von A zuriick 

wörfenen, auf einander folgenden, "Strahlen nahe bey 
m Puncte F, went AF — JAB if, ſelbſt noch, 

wei nn AM ein nicht mehr ehem bei des Umfanges ift, 
Daber haben die fphärifchen Brennfpiegel ihren Brenne 
* ict in F, und können daſelbſt eine große Hitze hervor⸗ 

ingen. Diefes jeigen auch die für die Durchſchnitte zu⸗ 
iefgeworfenen, von einander abftehenden Strahlen (Fig. 
0) Se weiter aber die einfallenden Strahlen von AB 
gen, deſto mehr liegen die BEN der anni 
— aus einander. 

8 Die Brennlinie des Kreiſes "für parallele ——— 
ig. 51.), welche zuerſt unterſucht iſt, hat einige merke 
* ige Eigenſchaften. 

— 
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.  berfelben ſeyn EM, EN, deren jene den Kreis in M, Py 

I Brennlinie 

| 1). Sie iſt eine Epicykloide, Die durch die Wälzung 
eines Kreiſes, deffen Durchmeffer BH—% (B iſt, über 
dem Halbfreife HFG mit dem Durhmeffe GH = CB 
von dem Puncte B befchrieben wird. J 

2). Der Bogen der Brennlinie BE ift gleich dee 
Gumme PM + ME, des auffallenden Strahls von P 
an, und des zurücfgeworfenen bis an den Berührungss 

punet, oder der Bogen BE==3 PM. Alſo der Bogen 
BEMNZIFHRO..N I. 2 

3). Man nehme in dem Kreife über dem Durchmeſſer 
BH die Chorde BR ME, dem zurücfgeworfenen 
Strahl: bis an die Brennlinie, fo ift der Raum zwiſchen 
dem Bogen BE der Brennlinie, dem Kreisbogen BM, 
und dem Strahle ME gleich dem doppelten des Kreise 

J 

abſchnittes BkK, und daher der Kaum BFAB fo groß 
als der ganze Kreis über BH. 

7. Die Strahlen fallen (Fig. 53.) von einem Puncte 
Ei auf die concave Seite eines Kreiſes AMBA. Zwey 

dieſe in N, Q ſchneidet. Man nehme den Bogen Mn 
—=MP, un Nn—=NQ, f find die Chorden Mm, 
Nn die zurückgeworfenen Strahlen. Es ift Bog. nm 
—= Nn—Nn=> MN MP—NQ =2MN 

Die zurückgeworfenen Strahlen ſchneiden fi in R, 
fo iſt MR:An = ch.MN: ch.mn. Man ziehe 
noch die Ehorde PQ, fo ift (wegen der ähnlichen Dreyecke 
NME,POE, da in dem Biereefe MNOQP die gegen 
über ſtehenden Winkel zwey Rechte ausmachen, f. Kreis) 
EM :EQ —=ch. MN :ch.PQ. Das Granzver— 
haltniß der Chorden ift das Verhältniß ihrer Bogen. Dat 
Sränjverhältniß von EM: EQ it EM: EP; da 
bon MR: Rn oderch. MN : ch. mn fy MD:Dm, 
ſo iſt EN | 

v„. BEM:EP=MN:PQ, ' —— 4J 

MD:Dm=MN:mn. AN 
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Aus der erſtern Proportion iſt 
MMÑMNPQ. 

Da mn—=2MN+PQ iſt, ſo iſt 

EM: DER FMD: Dm, a 
u nd daraus _ i \ 
EM: 3EM+EP—MD: Mm. | 

k 8 ** PM in G halbirt, fo iſt EM+EP—2EG, 
alſo 3EM+EP=2EM+2EG. Wird auh Mm 
in H halbirt fo ift 

EM: EM+EG—=MD: MH 

der EM+EG:EM—=MH:MD, 
ur Pr D ift der Punct der Brennlinie, wo Mm fie berlißrt, 

8. Wenn der auffallende Strahl EA durch den 
) — des Kreiſes C geht, fo fen der Punct F auf 
AB die Graͤnze, welcher ficy die Durchfchnitte des nach 
AcC ſelbſt zurückgehenden Strahls und eines benachbarten 
uräckgeworfenen defto mehr nähern, je näher beide Strah⸗ 
en einander liegen. Kür Fift 

EA+EC: ae :AF. 

9.° Die Strahlen EM, EN (Fig. 54.) fallen 
don E auf die convere Geite eines Kreifes, und werden 
ah Mp, Mg jurücgeworfen. Die Berlängerungen 
der einfallenden treffen den Kreis in P, Q, der zurlicfges 
r jorfenen inm,n. Die lesteren fchheiben fih in R. Die 

EM+EG: EM—=MH :MD. 
2 dem durch den Mittelpunct gehenden Strahl fey 
B die Öränze der Durchfchnittspuncte mit den zurückgewors 
fenen, fo * 

EAEC: EA=AC:AF. 

10. Von der Brennlinie durch Brechung iſt es 
hier vollig genügend, nur einen Fall zu unterſuchen. 
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Die Seedihbe Sinie ſey ein Freie Fig 5. Tab. ww) 
über dem Halbmeffer AB aus dem MittelpunteC beichrie: 
ben. Der leuchtende Punct fy E. Zwey auffallende 
Strahlen find EM, EN, ihre gebrodenen MD, N B* 
die fich in Dfchneiden, Jene verlängert treffen ven Kreis 
in P,O,diefeinm,n. Die Einfallslorhe find MCp, 
NCg. Die fenfrechten auf MP, Mm find CG; Ci I: 
Das Berhältniß derfelben iſt ein unveränderliches, Be 

Man fe CMP—= 9; Mm = a; cNQ 
=9+4A9 CNn=o+ Aa: Bejeihnermandie Bo— 
gen des Kreifes eben fo wiedie zugehörigen Winfelam Mite 
telpunete, fo iſt Pp — 29, weil der zu Pp gehörige 
Winkel am Mirtelpunere doppelt fo groß ift als der am 
Umfang PMp. Eben ſo Qg= 2004 AB), daher 
Qg—Pp or OP+-gp—=2AL, das ift, PQ+ 
MN=2AP. Öleichergeilal itmp=2o;qgn= 
2(0+Aw), alfo pg+mn oder MN mn Ad 

Für verfchwindende MN und PQ ift, wie in 3* 
MN: PQ=EM:EP, und daraus MN+PQO:MN 
—EM-+EP:EM. Bey eben diefer Annahine iſt 
MN: n —-DM- Din, alfo MN: MN .+mn S 
DM:DM4+Dm, Yus beiden Proportionen ergiebt 
ſich folgende: 

MN+RQ: MNimn—(EM}EP) Dme 
EM(DM+Dm), 3 

oder , weil 6 und H die Ehorden MP, Mm halbıren, 
MN+PO:MN+mn=EGxDM:EMXD! » 
und die Granze ton AD: Au iſt EGX DM: :EMXDH, 

Da nad) dem Geſetze der Brechung das Verhalen 
sin 9: sin @ unveränderlich iſt, fo iſt ro 
sin(w+A»)=—sind:sin», und daher sin(P+A‘ Be} 

— sin®:sin(o+A»)— sin» sin 9:!sino. Es iſ 

sin ( æ) - singe sin$AT;col4 OL A 

und sim (v + A@a)—sina Sin Aw. col 20-0), 

nach Sonismetrie, 28, wie es fich auch leicht Durch ei ꝛe 
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der ſche Conſtruction erweiſen läßt, Die Sränje des 
V hälemifee 2sinZAQ.colf(29+A2):2 sin}. 
0l4(2u+A) iff AQ.colQ:Aa.cofe. Jenes Ver⸗ 

jaltniß iſt auch das unveränderlihe sin O: sin», und 
? sin ©, sin w 

ah 4 2 ” er iſt Die Granze von — — — 

Dieſes Verhaltniß tritt für verſchwindende Veranderun⸗ 
gen 20, Aein; für endliche AD und Aw gilt ein an⸗ 

beres, das jugleich von den Veränderungen ſelbſt abhäns 
ic if, Da vorher auch eing Gränze für Ap:Aw ges 
funden ift, fo find die Werthe beider gleich, und es ift 

En  M9,M® _ EGxDM:EMXDH. 
u. — co[» 

Es iſt sing: cofl9—=C6:MG, und sin „:co[w 
CH:MH alfo 

6 :.€cH * 
ner SRG M:EM<DH MG mu <D > A 

d daraus . 

E6GxEM CHXEG 
MG, :_ MER: 

Aus dem Berhälmiffe DM: DH wird auch das 
DM—DH:DM over MH:MD gefunden, mo- 
durch der Punct D beftimme wird. Diefer ift ein Punct dee 
Brennlinie, den fie mit der berüßrenden gemein hat, 

=DM: DE: 

= 11. Wenn der auffalfende Straßl dur den Mit⸗ 
felpunct C nebr, fo verwandelt fich das Verhältniß 
EM:EGinEA:EC;da8MG:MHin AC:AC; das 
EG: CH bleibt das beftändige Brechungsverhäitniß, 
welchespurch I: A bezeichnet werde. Beide, CG und CH, 
find zwar für dieſe Lage des Strahls Null, aber ihr Verhalt⸗ 
i6 bleibe auch im Verſchwinden das unveränderliche, 
Ferner verwandelt ſich das Verhaͤltniß DM: DH in FA⸗ 
C, wenn F die Granze der Durchſchnittspuncte der ges 
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brochenen Strahlen mit dem einfüllenben usage r . 
gehenden iſt. Demnach, ift — —— 

I<EA: Be -FA: FC 

daher 

— Ar. | 
12. Wenn dielauffallenden Strahlen parallel mit 
AB find, ſo ſind EA, EM,EN unendlidy groß, ) 
das Berhälmiß EM:EG wird ı:r. In diefem —T iſt 

66 . CH 
ME "MH =DM: DH, 

min Tan 

13. Die Anwendung der — Kuföfung auf 
andere Faͤlle iſt leicht. Mur iſt noch zu zeigen, wie die 
Lage des gebrochenen Strahls durch eine ———— ge⸗ 
funden wird, 

Es ſey BAD (Fig, —* der Einfallswinkel, AB 
das Einfallsloth, AD ter einfallende Strahl. Lieber 

der willführlichen AB befchreibe man einen Halbfreis, wel⸗ 
her AD in D fchneidet, und ziehe BD. Auf der verlänz 
gerten AB nehme man AE:AB gleich dem Brechungs⸗ 
verhaltniſſe, beſchreibe über AE einen Kreis, lege in den⸗ 
felben die Chorve EF=BD, und ziehe AF, fit AF 
der gebrochne Strahl. Denn der Sinus des Fr 

EF | 
winkels iſt nn des Brechungswinkels — weite 

verhalten u J AB: AB, dem Brechungoverhaleniſſe 
gemaͤß. 

14. Die Unterſuchung über den — | 
zweyer unmitrelbar nächſten, zurück gemworfenen oder ges 
brochenen Strahlen hat zuerſt Barro w — (39 
(Lectiones opticae, VI-XIIL) Sein Zweck mar, die # 
Stelle zu ſuchen, wo das Bild eines Punctes liege, wel⸗ 

. hen ein Nuge in einer gegebenen Lage durch zuriichgemote 
fene oder gebrochene Strahlen erblisft, Das Bild fest ee | 

N 
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um den Durchſchnittspunct zweyer nächſten Strahlen, den 
Granzpunct der Durchſchnitte ſich naher Strahlen, und 
war um den Punct herum, weil die Augenöfnung einen 
gewiffen Durchmefjer hat. Seine Beweife find bier zu⸗ 
ammen gejogen. Barrom fiel aber noch nicht darauf, die 
Linie zu betrachten, welche die Reihe aller Bilder oder 
€ sranzpunete der Durchfchnitte enthält. 

15. Huygens ift der erfte, der die Entftehung 
der Brennlinien angegeben hat, doch nur für den Halb⸗ 
freis, und für auffallende Parallelftraßlen, Er trägt fie 
in feinem Trait€ de la Lumiere, Ch.6. vor. (Ope- 
ra religua. Vol.I.). Diefe Schrift ift 1690 heraus⸗ 
gefommen, aber fchon 1678 verfaßt worden, und in die— 
fer Materie nicht verändert. Won der Brennlinie durch 
Drehung begnügt fih H. zu bemerfen, daß man jeder 
Punct derfelben mittelft eines von Barrow vorgefragenen 
Schrfages finden könne, und Daß fie vectificabel if. Denn 
er wendet fie eigentlich zur Erlauterung feiner Theorie vom 
Lichte, und der Bewegung der Lichtwellen an. Eben fo 
behandelt er die Brennlinie durch Zurückwerfung. Er 
zeige nur an, wie jeder ihrer Puncte gefunden wird, bee 
merft, daß fi ie eine Arc Eykloide ift, giebt ihre Sänge, und 
den imifchen ihr und dem HalbEreife enthaltenen Slächens 
raum an, fo wie esin (5.) borgerragen iſt. 

Ehe dieſe Lehrſatze bekannt gemacht wurden, ver 
ſuchte Tſchirnhauſen die Brennlinie durch Zurückwers 
fung paralleler Strahlen ‚von einem Halbkreiſe zu beſtim⸗ 

men, Er legte feine Entdecfung der Parifer Afademie 
e Wiffenfchaften vor, ohne die Beweife zu geben. Auch 
ı den Actis Erud. a. 1682 machte er feine Eonftruction 

befannt, aber auch ohne Beweis. Sie ift folgende. Der 
urlekwerfende Halbfreis ſey ADB (Fig. 57. Tab. IV.) 

der Mittelpunct C, ein mit CD parallel auffallender 
Strahl PN. Lieber CB werde ein Halbkreis COB ber 

Icchrieben; welcher von PN in O geſchnitten wird. Es 
werde ON in M halbirt, fo ſoll Mein Punct der Brenn- 
linie ſeyn. Daß diefe Conſtruction unrichtig iſt, erwies 

2 
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de la Hire in einem der Pariſer Mfademie 1686 borge⸗ 
legten Aufſatze. (Memoires de Mathem. et de Phyfi- 
que par dela Hire, p. 79.) Tcchirnhauſen wollte ſe ⸗ 
nen Irrthum nicht eingeſtehen, bis daß Jo h. Bernoulf 
den Unterſchied der wahren Brennlinie von der borgegeb ⸗ 
nen zeigte, Acta Erud. 16:2, P,305 auch Lectio: E 
Hofpitalianae XXVI.). Man möchte auf den Arge 
wohn formen, daß Tſchirnhauſen die Beſchaffenheit d t 

. Brennlinie habe errathen wollen, da er den Linterfchied 
ON der Ordinaten an den beiden Kreifen eben ſo halbirt, 
wie der Halbmeſſer CD, der auch ein ſolcher Unterſchied 
ift, bon dem Brennpuncte F halbirt wird, und daß Zeich 
sungen ihn in der Bermurbung beftärft haben. Er weis 
gerte ſich, den Parifer Afademiften feinen Beweis mirzu 
fheilen. Doch fagte er endlich in. den Act. Erud. 1690, 
P- 71. daß er ſich in Den weitläufigen Nechnungen, wozu 

‚er die nöthigen Vorthetle noch nicht gewußt habe, geiree 
hatte, Er fand, daß die Länge der Brennlinie des Quas 
dranten ſich zu dem Halbmeſſer wie 3 : 2 verhalte, welches 
in der That richtig ift. Er muß dieſes durch Schluͤſſe ges 
funden haben, welche die beſtimmte Befchaffenheit der 
Brennlinie nicht erforderten. de 

16. Die Analyften verfolgten die von Tſchirnhau⸗ 
fen und Huygens angefangene Unterfuchung eifrig, und 
waren bald damir zu Stande, Jakob Bernoulli gab 
in. den Act, Erud. 1692 eine allgemeine Formel, died« age 

‚des zurückgeworfenen Strahls bis an die Brennlinie mike 

| 
| 

| 
| 

Nr.49.56. womit noch T. IL. nr. 103. art. 17. zu verbii | 
den it), Die Benennungen Catacauſtica und Die 

1 

- teljt des Halbmeffers dev Krümmung zu beftimmen. & 
gab. eine Sonftruction, den Punct der Diacauftica auf dei 
gegebenen Strahle zu finden, a. a.D, 1693 ( Opp. T.I 

cauftica röhren von ihm her. Sein Bruder, Joe 
Bernoulli, gab eine algebraifche Gleichung für die 

‚ Brennlinie durch Zurächwerfung am reife (Act. Erudı ; 
1692. Opp. T.I. nr. 6.), und handelte die ganze Mater 
vie von beiden Arten Brennlinien ausführlich ab in den 
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1 Lect. . Hofpit. XXVI- XXXIT, und LVI-LVIIE, 
In der Analyfe des infinemens petits von dem Marz 

quis de lHopital iſt ſie mit vieler Deutlichkeit vorgetragen. 

Brennvpunct r focus, im geometriſchen Verſtan⸗ 
e, iſt derjenige Punct innerhalb einer krummen Linie, 
in welchem alle an dieſelbe von einem beſtimmten Puncte 
Aus, ober auch ſich parallel gezogene, und nach Art phy⸗ 
ſiſcher Straßlen zurückgeworfene Linien vereinigt werden, 
indem die Winfel, welche jedes Paar Linien, eine auffal: 
ende und die iurlichgeworfene, mit der berüührenden machen, - 

ch groß find. Der, Brennpunck liege entweder auf ders 
* Seite der die Curve berührenden Linie, nach welcher 
fie jurückgebogenen Linien gerichtet find, oder auf der ent⸗ 
egengefesten, fo daß ihre Verlängerungen fich in einem 
4 uncte auf dieſer Seite treffen. In dem erftern Falle 
es ein Brennpunct im engern Verſtande, 
der Art wie der phyſiſche Brennpunct einer gehörig. 

ekruͤmmten materiellen Flache; in dem andern iſt es ein 
bloßer genmetrifcher Wereinigungs - oder ‚vielmehr. ein 
2 jerftreuungs- Punct. Brennpuncke der erftern Art 
ind in der Ellipfe und Parabel. Die Ellipfe bat zwey 
Bre npuncte auf ihrer großen Are. Die Linien, welche 
son beiden an einen Punef des Umfanges gezogen werden; 
machen daſelbſt mit der berührenden gleich große Winkel 
1f derfelben Seite, In dem Kreife ift der Mittelpunct 
gleich DBereinigungspunct für die aus demfelben an den 
mfang gezogenen, und in ſich zurückgehenden Linien; 

e Parabel hat nur einen Brennpunct auf ihrer Ares 
hie mit ber Are parallelen, gleichfam von einem unendlich 

ten Puncte ber auffallenden Linien, und die von 
m Brennpuncte an die Parabel gezogenen dinien, machen 

vi £ der berührenden gleich große Winfel an derſelben Seite, 
— hat zwey Brennpuncte von der andern Gat⸗ 

, Zerftreuungspunete, Die Linien, welche 
ph Biefen beiden, auf der Are befegenen, Puncten an die 

$ Hnperbel ‚gejogen werden, machen mit der berührenden 
zwar gleich große Winkel, aber auf verjchiedenen Seiten 

J 

* 

ar 
a2 



se Briggifhe Logarithmen 

verfelben. Die zurückgeworfenen Strahlen find divergent, 
aus einander fahrend, und zielen rückwaͤrts nach dem anı 
dern Brennpuncte, — 

G. W. Krafft zeigt in einer Abhandlung, Indaga- 
to focorum in omnibns curvis polhibilibus, Comm. 
novi Petrop: T. II. daß bloß bie gewahnliche Ellipſe 
und Parabel, jene zwey wirkliche Vereinigungs = oder 

Brennpuncte, dieſe einen einzigen, haben, "rg 
— if | Tr Briggifche Logarithmen find die gewöhnlichen, 

zur Abkürzung dev Rechnung bequemfien, Logarithme y 
- welche Heinrich Briggs (Profeffor. der Mathemarif am  Gresham » Collegium in Sonden, und hernach zu Orfort | 

geſt, 1630) zum Theil berechnet, und an die Stelle der 
von Neper zuerſt berechneten natürlichen Logarithmen 
geſetzt hat. — EN 

Brounckerſche Reihen find unendliche Reihen 
welche Lord Brouncker für Die Quadrarur. der Hnperbe 
angegeben hat. Es find die erften, durch welche der zn— 
halt eines hyperboliſchen Raumes gefunden iſt. Er machte 

Die Methode iſt zwar bloß auf die Hyperbel anmwendba 7 

Ei 4 Es ſey AEZ (Fig. sg. Tab. IV.) ein Bogen einer Hleichfeitigen Hyperbel von dem Scheitel A an genommenz © ihr Mittelpunet; CA die Halbe Are; CX eine der Aſymptoten; auf diefe feyn die ſenkrechten AB, ED von den Puncten A, E der Hyperbel gezogen. Da Diefe paraliel mit der andern Aſymptote find ‚wit CD:CB 
=AB:ED. Weil AC den Winkel der Aſymptoten 
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Galbirt, und diefer ein Rechter ift, fo iſ AB—CB: 
Es foll num der Önperbolifhe Raum ABDEHA dur 
das Quadrat von AB oder CB kg einer Reihe ause 
gedruckt werden. 

Man ziehe zu dem Ende die parallele EF mit BD, 
fo it das Parallelogramm BDEF das erfte Glied diefer 
S Reihe. Nun haldire man BD in 6, und ziehe die Dr= 
dinate GH, fo iſt GH durch die roportion CG6:CB 
= AB: GH gegeben, : Durch H ziefe man HK paral⸗ 
kelımit BG, fo ift das Parn HKFL das zweyte ©hied 
der Reihe. Sn den beiden hyperboliihen Dreyecken AKH, 
H LE f&hneide man auf diefelbe Art wie in dem AFE 

n Parallelogramm ab, indem man durch die Mitte von 
‚G und GD Ordinaten zieht, fo find diefe beiden Vier 
* das dritte und vierte Glied der Reihe. Nun bleiben 
dem hyperboliſchen Raume ABDEA vier Dreyecke 

ü it ig, in deren jedem wieder ein Parallelogramm abjus 
are iſt, wodurd das fünfte bis achte Glied erhafken 

wird, Auf diefe Art wird die Neihe unbeftimme weit forts 
— Pan ziehe AM parallel mit BD bis an die ver— 
längere DE, fo Fann man auf diefeibe Art für den in vers 
bolifchen Kaum AMEHA eine Reihe finden. X Ku 
lat £ ſich auf eine ähnliche Art da8 Segment AHBA tes 
chnen. Denn män ziehe die Chorden der Bogen AH, 

F HE, „fo läßt fich das geradlinichte Dreyeck AHE durch 
bi e gegebenen Größen ausdrufen. Won den beiden 
© gmenten über AH und EH fann man wiederum auf 
g eiche Net in jedem ein geradfinichtes Dreneck abfchneidens 
Sabre man folchergeftalt fort, fo erhält man eine Reihe, 

en Glieder immer Eleiner werden, 

Brouncker hat feine Methode nur an einem Beyſpiele 
gewieſen. Er nimmt AB:ED=1r:#oder GB:CD 
= 1:2, und finder, wenn AB ober CB — ı geſetzt 
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ABDEHA—= + iR —— 

AMEHA— RT Ze 
3,63 ..02 89 IE 5 

Kemer ——— I 6.7.8 do. 

Montuca hat in feiner Gefchichte der Mathem. 2, TE 
355. ©; irriger Weife Die zweyte Reihe für den hyperbo⸗ 
liſchen Raum AHEF angeſetzt. Seine Nachricht vor 

Brounckers Methode iſt zu unvollftändig. Man konnte 
nad) derſelben glauben, daß fie auf das Verhaltniß 
für AB : ED eingefchränft fen, wenn er nicht noch hin 
aufügte, daß Br, nach feiner Methode auch den dogari ) 
men von 10 berechnet habe. 2 

Zum beſſern Verftändniffe ver Methode füge ich di 
allgemeinen Formeln fiir die Rechtecke und Drenecke ben, wel 
he, jene in den hyperboliſchen Trapezien , diefe in den Sec 
menten, nach. der Reihe abzufchneiden find. Brounde 
bar dergleichen nicht gegeben, | 5. 

Es iſt ¶ (Fig. 59.) ein Stuck der einen Aſymptote 
einer gleichſeitigen Hyperbel, C der Mittelpuner, M NP 
ein Bögen derfelben, CD und DM; CF und Fe 

Paare rechtwinflichter Coordinaten. Man halbire DI 

in E, und ziehe die Ordinate EN. ‚Dur P und N 

ſeyn PHGUNdNK parallel mit DF. Manfege CD — | 

DF=n,pifMD=Z'PF=.—, 
2 Kan Rn) BE. 

=m — Bee e m” Mo das Porm. NHGH 
"rn Bi 

— Smrn)em-Ln | “a 
Man ziehe die Chorde MP, welche von EN in 

geſchnitten werde, Es iſt HL—IMG—EM D-PF 
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n u — \ 

= zmm EB: Vorher iſt gefunden NH 

5 n F k 
3 - — mn)’ alſo iſt NL 

— an s 2, 

5 NL PH, alfo if 

Pr ANLP — — 
— 

Das Dreyeck NLM ift dem NLP gleich, weil die 
Grun olinien ML, PL gleich find. — iſt 
= £ n3 

” MN? = 7 —— — 
—* gs n 5: und m — ‚ fo iftdas Porn. 

@grn@gra) "m vos 
IR 

une = — —— 
NE fe) merft CD— 1, ı$pMD='ı, fo iſt 66 
i ‚ber erjten Zweytheilung q = p 5 bey der zweyten kommt 
2 p ſtatt p, und q erhält die Werthe 2p52p + ı. Bey 

Ober dritten Zweytheilung kommt 4 p für2 p, und q erhalt 
im Werthe 4p5s4p+ T5ap + 25 4p+ 3. uf. ' 
32 & ſey DF=ı,fiftp=ı, und für 
das erſte Pgrm. NHGR, iſt g=ı ; für bie zwey fols 

genden hat q die — 253; für die vier nachſten die 
— Werthe 4555657, u. ſ. fe Setzt man dieſe Werthe 

1 unfere beiden Formeln, fo erhält man die Glieder der 
erſten und dritten Brounckerſchen Reihe. 

In dem zweyten Exempel, welches Brouncker berech⸗ 
net, ft MD:PF=3:4, wb CD = ı, alſo 

Bra, ud p4. Daher ii AMNP = 

'NHGK 1 Dreyeck 

1 

8.9.01. 



60 Bruſch 
Für die zwey folgenden Dreyecke in dem Segmente hat ‚bie Werthe, 859; und die beiden Dreyecke ſind 

1 
de —— Tr = 35° ‚Sur die folgenden vier Du 

erfe hat q die Werthe 16,17, 18, 19, und die vier 
1 I ı k reyecke ſind — — I 

— u ſ.f. 

Brouncker hat noch aus den berechneten Gliedern de 
Reihe, welche das hyperboliſche Segment ausdruckt, 
die übrigen zwey nahe kommende Werthe gefunden, deren einer größer, der andere kleiner alg diefe noch übrigen ift, Er berechnet daraus den natürlichen Logarithmen von 2 

Bruch, gebrochne Zahl (Fractio),' ift diejenige, 
deten Einheit ein Theil der Einheit für die ganzen Zahlen 
(der Grund» Einheit) ift. Ein Bruch enehält demnach 
zwey Begriffe, erſtlich die Bruchgeinheit (unite fracti- 
onnaire), welche durch die Eintheilung der Einheit für 
Die ganzen Zahlen, fie mögen benannte oder unbenannte: 
ſeyn, entftehr, und zweytens die Anzabl diefer Bruchsein⸗ 

— 
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| item. ZB Fund 3, enthalten beide den aten Theil 
der Grund- Einheit einige mahl, jener Bruch 3 mahl, 
biefer 7 mahl. | 

Die Zahl, welche die Menge der in der Grund: Eine 
it angenommenen Theile anzeigt, heißt der Menner 

(denominator); die Zahl, welche die Menge der Bruchs⸗ 
eiten angiebt, heißt der Zähler (mumerator). 

Man fchreibt fie über einander, den Zähler über dem abe 
dernden Duerftriche, den Nenner darunter, wie 

| E* Jenes bedeutet 5mal Z, dieſes 13mal £. 

Eiu Bruch iſt ein Quotient, der aus der Diviſion des 
8 ers durch den Nenner entſteht. Denn es iſt einerley, 
—* man von dem ganzen Dividendus einen gewiſſen Theil, 
oder ob man von jeder Einheit deſſelben den eben ſo viel⸗ 
ten Theil nimmt. Iſt der Dividendus Fleiner als der Dis 
Bifor, z. B. wenn 7 durch 12 zu Dibidiren find, fo kann 
man den Duotienten nicht anders als durch den Bruch 
zz (das ift 7 mahl Z5) ausdrucen. Iſt der Dividen⸗ 
dus größer als der Divifor, fo Fann man dem Quotienten 
eine doppelte Form geben. 3.8. der Quotient von 19 
durch 5 iſt 3 oder 34. Esift namlich 19 =3 x5+ 4. 
Soll der Quotient angeben, wie oft man den Divifor von 
dem Dividendus wegnehmen fünne, fo iſt in dem Beyſpiele 

ie Antwort: zmahl und noch den zten Theil des Divis 
; 4 mahl. 

Zi E — wahrer oder eigentliher Bruch (fractio 
2 ift Fleiner als die Einheit, oder der Zähler deſſelben 

Fleiner als ver Nenner, oder als die Menge der in der 
Bei enthaltenen Bruds-Einheiten, z. B. $. 

Ein uneigentliher Bruch (fractio [puria) iſt 
* oder größer als die Einheit, oder der Zähler 

n iſt fo groß oder größer als der Nenner, z. B. 5 
3... Dur die wirflihe Divifion wird ein fols 

her Bruch in eine ganze, Zahl, mie dem anbangenden 
Bruche verwandelt, 



Ein Bruchss Bruch if, wenn anſtatt von d 
Grund» Einheit einen-gewiffen Theil ein oder mebrmaßlz 

nehmen, von einem Bruche dieſes geſchieht. Z. BD. 
von jr Thlr | Dies bedeutet den Zten Theil von zn 

2 mahl, oder —— Thlr. Ein Bruchs Brue 

wird leicht auf einen gewoͤhnlichen oder einfachen Brud 
gebracht. Das Product der Zähler wird der Zähler 
das Product der Nenner wird der Menner des einfacher 
Sruches. | Be 

« Ben benannten Zahlen find die der Haupt: Ein h i 
nãchſt kleinern Einheiten Brüche jener, die darauf folgen 
Den kleinern Einheiten find Brucs- Brüche, die auf Die 
folgende find Bruchs⸗Vruchs / Brüche, Z. B. 12 Pf 

Mm BE N Si * — 9: 3 Dichn. find er ** 32 Fr 4 32) —— % 

Oper 8 Cent. 23 Pf. 5 sth. 3 Duent, find (84 — —— —— — J— 

TRETEN 32 ' ein re 
Ein unreiner Bruch oder Doppelbruch iſt ein ſol⸗ 

cher; deſſen Zähler und Renner beide oder einer von ihnen 
RER EEE 

ſten diefer Brüche ift die Grund » Einheit in. 18 gleiche 
heile geheilt; die Anzahl, Die davon genommen. wird, 
enthält einen Bruchrkeiljenes Theile. — Mach dem zwey⸗ 
ten Bruche iſt die Grund⸗ Einheit in zweyeley Theile ge 
theilt, in 4 gleiche und 2 Fleinere, deren jeder # eines der 
4 gleichen ift, Von den A gleichen Theilen follen zufo ge 
des Zaͤhlers g genommen werden. — Mach dem drir J 
zum Beyſpiele geſetzten Bruche iſt die Grund⸗ Einheit in 
9 gleiche Theile nebſt Feines ſolchen Theils getheilt. 
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Der Zähler enthaͤlt einen der 9 Theile 4% mahl. — 

Die Doppelbrüche werden auf einfache gebracht, wenn 
man mir dem. Produkte der Nenner in den Bruͤchen des 
Zahlers und Menners diefe multiplicirt. So iſt der erfie 

? 2 12 
2 zu der zweyte = — — 5 der drifte — 

— Der Bub z ko — = Y Hier ift die 

ER Einheit 3 der Grund: Einheit, da 2 derfelben 
die Grund- Einheit ausmahen. — Bey der Anwendung 
„allgemeiner Formeln, die Brüche enthalten, fomme man 

ft auf Doppelbrüche. Auch bey gemeinen Rechnungen, 
3. 3. Wenn ein Friedrichedo’r 43 Niflr. hannsveriſch 
—* d iſt, und der Ducat 4 Rrhlr., fo ift ein Friedrichs« 

dw r— er Ducat. Rechnet man das Jahr zu * 54 Tage, 

Ben Monainaoi ge fin Dont a m 2 ar, 

Decimalı Brüche; Seragefimal- Brüche: Bet⸗ 
— Continuirliche Brüche) ſ. an ihren Stellen. 

Bruch: Rechnung ift dag Verfahren mit Brüchen 
rechnen, - 

Wenn man den Zahler eines Bruches durch eine Zahl 
iplicirt oder dividirt, ſo wird der Bruch ſelbſt durch 

| fe Zahl multiplicirt oder, dividirt z. B. * ıI 
u ; 

a. Wird der Nenner eines — durch eine Zahl mul⸗ 
iplicie oder dividirt, fo wigd der Bruch durch’ diefe Zahl 

—— 7 
— — — —123 

ET eier 

—— 

iii nr multiplicirt. 3. B 
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Werden Zahler und Menner eines Bruches durch die: 
ſelbe Zahl multiplicirt oder dividirt, ſo bleibt der Werth 
des Bruches unverändert, und die Brüche find gleichgüls 

— 3 a — tige. 3. B. a Weir 

364 

u 

9— 

J 

Hierauf beruht die Reduction der Brüche mit 
—J ungleichen Nennern auf Bruͤche von einerley Nennern 

vder gleicher Benennung, oder das Einridten ve 
"Brüche, welches bey der Addition und Subtraction fols 
her Brüche nothwendig iſt. | 2 N 

Die allgemeine Pegel fir das Finrichten der Brüche 
8: Man multiplieire Zähler und Nenner jedes Bruce 
mie dem Producte der Nenner aller übrigen Brüche, 

2" 01,0 Bo ou 
420 ? 420 ’ 420 ? 

/ Yu #7 7 

Oft kann man zu dent gemeinſchaftlichen Nenner nie 
einer kleinern Zahl ausreichen, als die nach dieſer Regel 
herauskommende iſt. Wenn namlih zen oder mehrere, 
Nenner einen gemeinfchaftlichen Faetor Haben, fo behält, 
man diefen nur bey einem Nenner bey, und laßt ihn bey 
den übrigen weg. Die Nenner feyn 6, 10, 14, fb wird, 
der Fleinfte gemeinfchaftliche Nenner — 2.3.5.7. Dem, 
es Fomme hier nur darauf an, eine Zahl zu finden, worin 
alle Nenner aufgehen. Mit dem Duorienten diefer Zahl, 
Durch jeden Menner wird der dazu gehörige Zähler multi 
plicirt. ' 

Vorausgeſetzt, daß man jede Zahl in ihre einfachen 
Factoren zu zerlegen wiffe, zerfälle man jeden Menner in 
feine einfachen Factoren, und fkreiche diejenigen aus, die 
fhon aus andern Mennern vorfommen. Das Product, 
der übrigen iſt der Fleinfte gemeinfchaftliche Menner, 3.8 
wie Brüche, welche auf einerley Benennung zu bringen find, 
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ur 09. 8'358 rar 4 Zerfaut 

man die Nenner, nach der Ordnung der Bruͤche, in ihre 
einfachen Factoren, und ſtreicht die überflüſſigen aus, fo 
erhält man das — 

ei ?2.2.3.5. 2:7 840 als eb eleinften gemeine 
ſchaftlichen Menner, und die Zähler der eingerichteten 
Brüche find 350, 252, 735, 616,160, 60. 

Die Reduction eines Bruches auf die Fleinften Zah⸗ 
fen im Zähler und. Nenner, oder das Aufheben eines 
Bruchs, geſchieht —— der Diviſion des Zählers und 
Nenners durch Den größten gemeinfchaftlichen Factor, wos 
fern ein folcher vorhanden iſt. Wie man diefen finder, 
; ige ber Artikel: Theiler, gemeinfchaftliher, Z. B. der 

Bruch *8* wird durch die Diviſion beider Zahlen durch 

23 in don verwandelt, — Wie ein unverkleinerli⸗ 
her Bruch mie dem möglich kleinſten Fehler in kleinen 
Zahlen ausgedruckt wird, zeigt der Artikel; ya heben 
der Brüde, 
Addition der Brüche, Man bringe fie auf vis 
erley Nenner, wenn fie nicht fchon fie haben, und addire 
ie Zäpler. Die Summe wird als —*— mit jenem 

5 7 11 175 

N ner verbunden, 3.8. ar eye 
ER 

2147 .165 427 67 * — — — — — — — * if a) er oe eil die Zätler 

nunmehr einerlen Theile des Ganzen. bedeuten, fo kann 
w mar fie ala Größen einer Art zufammen nehmen. 

Subtraction der Brüche. Man bringe ſie, wenn 

Aa ift, auf einerley Benennung, und ſubtradire 
den Fleinern Zähler von bem größern. Der Unterſchied 
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| ieh als Zahler uͤber den gemeinſchaftlichen Henne, ge 

nu 

Multiplication der Brüche. - Wenn ein Bruch mi 
einer ganzen Zahl multiplieirt werden foll, fo multiplicie 
man den Zaͤhler mit Br Zahl, oder dividire den Nenne 

9*— dieſelbe. 3. * durch multiplieirt I: Bi. 

und. 2 durch 4 multiplicirt if > 2 2 oder fürger? d. Bruch) 

Soll eine ganze Zahl einen Bruch) multiplicir 
werden, fo multiplieirt man fie durch den Zähler ‚ um 

dividirt ſie durch den Denen, . Bd 7% 3. — * 
Br 

S ei 

— * * 

Soll ein Bruch durch einen — 
fo multiplicirt man den Zähler jenes durch den Zähler dei 
andern; eben fo die Nenner; das erftere Producer iſt de 
Zähler, das andere ift der Mennerdes Bruchs, welche 
dem ‚Produkte der beiden Brüche gleich. un 3 8 

Re | 
Sind mehrere Brüche in einander zu muleipfieiren, fi 

giebt das Prodnet aller Zähler ven Zähler des — 
das Product aller Nenner den Nenner deſſelben. Z. & 

OD ALLER Kam: — ax X mug: ae a a a 
Da ein Product den Multiplicandus auf dieſelbe Ar! 

enthält, als der Multiplicator die Einheit, und ein Bruc) 
m 

7 ober allgemein, 7; den nten Theil der Grund⸗ Ein! 
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it m mahl enthalt, fo muß man, bey der Multiplica⸗ 
# — PR — 
ion duch F, den nten Theil des Multiplicandus 

m mahl nehmen, d. i. mit dem Nenner n dividiren, und 
nit dem Zähler m multiplieiren. Die Multiplication 
mit einem Bruche ift demnach eine gedopvelte Operation, 
owohl ein Wervielfaltigen als Theilen, fo wie ein Bruch 
wen Begriffe enthalt, "deh einer Bruchgeinheit und den 
her geriffen Menge derfelben. Man nenne es aber ein 
Multiplieiren wegen der Übereinftimmung mit der Multiz 
lication durch eine ganze Zahl, | | 

Diviſion der Brüche. Einen Bruch durch eine ganze 
hl zu dividiren, wird entweder der Nenner durch dies 
lbe multipliciet oder der Zähler dadurch dividirt, 3. ©. 

- durch 7 dividirt, iſt = und > durch 4 dividirt if 

A ;’ <f. Bruch), | 
Er Er, RT TER TEE 108 
Soll eine ganze Zahl durch einen Bruch dividirt wer: 
en, jo wird fie durch den Nenner multiplicirt und durch 

PT, R 2 - I en Zähler divibirt.- 3. B. 9: ur Re} 

> Soll ein Bruch durdy einen Bruch dividirt werden, 
d multipliciet man den Zähler des Dividendus durch den 
Nenner des Divifors, und den Nenner jenes durch. den 
Bählertdiefes; Das erftere Product giebt den- Zähler, das 

den Nenner des Quotienten. 3, B. ER 
N: 2 

73 
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n — 

Dieifion durch zn, ober iſt T dieſes Beuchet. Alſo en 
ſteht der Quotient * dem Dividendus, bey der Diviſio 

durch den Bruch, „auf dieſelbe Art, nämlich durd 

die Multiplication ie den Nenner n, und Divifi ion mi 
dem Zähler mı. 

Der —— iſt ein ag des Dividendus 

namlich —, daher wit dem Bruche — dividiren fo vie 

n Be 
ift ald mit dem umgekehrten Bruche — m Multiplieicen, 

Die Divifion durch einen Bruch ift eine ‚ geboppelt 
Operation, ein Theilen und Vervielfältigen, die man we⸗ 
gen der übereinſtimmung mit der Diviſion durch eine ganz 
Zahl Divifion nennt, 

Beym Dipidiren uud Multipliciren läßt fich die Rech 
nung abkürzen, wenn man, wo es thunlich iſt, anſtatt 
der Multiplication des Zählers oder Menners eine Divi 
fion des Nenners und Zähler vornimmt. So ift 

3 
= — ; und : | 

Die Multiplication durch einen ——— Bruch — 
kleinert; die Diviſion durch einen ſolchen Bruch vergrößert, 

‚Sm biefer Abfiche ift die Operation mit einem eigentlichen 
Bruche der mit ganzen Zahlen entgegengefest, ae f 
dem Weſentlichen ſtimmen fie doch überein, 

Die Regeln für die Multiplication und Divifion va 
Brüche mögen ui kuͤrzeſten folgendergeſtalt — werde 

1. Es iſt —m, und x g=Pp al 

mx mx — qg = mp, und mittelſt der Diviſi 
4 a 

Bm m 

Buch ax gif 7* a zu 
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j S#7 * m > E > ın 2 : L 2. Es iſt — > = 5’ und mitteljt der 

Divifion duch n und Multiplication durch q_ ift 

—— mg, 
gq° np” 

So wie mehrere Bruhe unter einen gemeinſchaftli⸗ 
pen Menner gebracht werden Fönnen, fo kann mar auch. 
nen Bruch wieder in mehrere Brüche zerlegen, und zwar 
J ſo viele, en der Menner einfache Factoren bat. Z.B. 

Bruch ar zu zerlegen feße man art j 

il der — die einfachen Factoren * 7 bat, 

7a 5 
i Summe der beiden Brüche ift ; ; folglich iſt 

a4 sb=31; wo a und b ganze. Zaßten feyn ſollen. 
Die unbeftimmte Analytik lehrt, wie man in diefem Kalle 
ind in allen ähnlichen die Werthe von a und b; auch mit 
Einſchluß der negariven, findet, die der Korderung Genüge - 
hun. Hier muß 31 —7a ein Vielfaches von 5, oder 
31--5b ein Vielfaches von 7 ſeyn. Die leinften 
Werthe von d und b,.die diefes a find 3 und 2, fo 

af -=21ı — Addirt man zu dem einem Bruche 

eine ganze Zahi und fubtrahirt diefelbe von dem andern, 
fi ia man zwey Brüche, deren lUnterſchied der gegebene 

Zweites Beyſpiel. Der Bruch L- foll in drey 
che mit den — 34, 5 zeriegt werden, Die 

liche font + —J iſt 204 F15 b412679. 
—— 

J Ya 
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Da HAN +Frre=79—goaifl, fo iſt der kleinſte Sad 
pofitide Werth von aa, damit 79— 20 a fich, fo wie 
der Theil linker Hand, durch 3 dividiren laffe, und mär 
erhalt 5b+ gen ei: — md ⸗ 

folgt, ſo daß = +7 + if — Man fan 

einen oder den andern —— — negativ nehmen, und 
dadurch den zugehoͤr igen Bruch ſubtractiv machen. 

Wenn in dem Nenner die Voten; eines einfachen Kae 
tors enthalten ift, fo. Fann man entweder diefe Potenz all 
Nenner eines partiellen Bruchs behalten, oder Diefen Brud 
im Brüche jerfällen, deren Nenner eine geomerrifche Pro 
greflion find, bon dem einfachen Factor an bis ; 
der Potenz Prie — in dem rn Bruche. 2.2 

= =r43=2+2—242, De Bud Fü 
a 
rc mil 2 Be * iſt 

Zu den? dennern der partiellen Bruͤche darf man 4 
nehmen, die gemeinſchaftliche Factore haben, wenn Di 
Zaͤhler ganze Zählen feyn — Denn man nehme 

Allgemeinen awen — * Zr — 
E 

b 2 

—— nn — Fe Iſt nun der REN m 

gegeben fo ift Aa ß N ba. Haben & und ß A 

nen gemeinfchaftlichen Factor, fo läßt fich auch A dadure 

dividiren, wider die Vorausſetzung, daß der gegebene Brı % 

nicht verfleinerlich fe Eben ſo er der Satz für mel | 
rere Brüche. A 

Bruchzeichen find in der prafeifchen Geomehl 
‘Die Zeichen, wodurch die Ruthen, * Zolle, Linie 
Grane) angedeutet werden, namlich ©) +) 7) 4), 3 
5° 878 3°, Die kleine Mull iſt das Zeichen der Eu 
beit (wie — iſt); die Striche zeigen die Pote N 

17 u 

I 

7 
> 
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308 Bruches „4 oder „5, ober eines andern an, womit die 
Yadurch bejeichneren Zahlen zu multipliriren find. Es 
muß noch bemerkt werden, ob zehntheiliges oder zwolfthei⸗ 

figes Maaß ben ven Längen gebraucht wird, Bey Flär 
henmaaß muß ein Q, oder Qu, oder [) angehängt wer— 

15 bey Körpermanß ein oderCb oder das Zeichen &, 

Buchſtabenrechnung iſt der erfte Theil der Ana- 
hfis, welcher die allgemeine Bezeihnungsart der Größen 
md ihrer Zufammenfegungen (Formen) lehrt, zugleich 
auch die gemeiniten und leichteften Nechnungsarten oder 
Umwandlungen ihrer Sormen enthält, Um allgemeine 
Säse und Auflöfungen der Aufgaben zu erhalten, ift eine 
allgemeine Charaskteriftif nothwendig: Man wird dadurch 
in Stand gefesst, fehr verwickelte Berdindungen von Grö— 
Gen auf das deutlichfte darzuftellen und zu faffen, welches 
in Worten nicht anders als fehr weirläuftig oder gar nicht 
Hefchehen konnte. Die Buchitabenrechnung ift eine Zeie 
henfchrift, welche, allen Mathematikern in jedem Volke 
berftändlih if. Es iſt gar nicht ſchwer fie zu leſen und 

verſtehen. 

. Die Größen werden durch Buchſtaben, als Sym⸗ 
bole, dargeſtellt, die bekannten durch die erſten Buchſta⸗ 
ben des Alphabets, die unbekannten durch die letzten, oder 
Die unveraͤnderlichen (als beſtimmt gedachte) Durch die erz 
fern, die veranderlichen durch die letztern. Die mittlern 
x chſtaben, m, n, p; werden ſchicklich angewandt, ein 
Vielfaches anderer Örößen zu bezeichnen; auch zur Bezeich⸗ 
Hung der Erponenten von Poteinzen. Man nimmt zu der 
Bezeichnung benannter Größen oft die Anfangshuchitaben 
Ber Worte, welche die Sprache für fie hat, diejes aber 
wird nicht felten unbequem, und wird  unchunlich, 
me n zwey Wörter einerley Anfangsbuchitaben haben. 
— &o wie man bey unbenännten Zahlen die Art der Eins 
| Beit unbeftimmt laßt, fo bleibt bey den Bezeichnungen, 
Mb; m, n;y; 25 die Menge der Einheiten und ihres 
heile unbeftimmt, Es wird nur ein Grad der Abſtrac— 
tion mehr erfordert, um fich darunter Größen vorzuſtellen, 

2 



zwiſchen Dividendus und Diviſor, oder 0 der Vere 

32 Buhflabenteiming 
als bey unbenannten Zahlen. — Die Buchſtaben Fonnet 
jede Art von Größe bedeuten, bloße Zahlengrößem geoine 
trifche Größen, Kräfte, Zeiten, Gefchwindigkeiten, Di 
Analyſis gebraucht eigentlich nur die unbenannten Größer 
in Beziehung auf eine unbeftimmite Einheit; die Anwen 
dung hat es mit benannten Größen zu thin, woben abe 
immer eine gewiſſe Einheit angegeben werden muß, went 
die Unterſuchung fih der Nechnung bedient —— 

2. DieZeichen, wodurch die Zuſammenſetzungsart dei 
Größen dargeftellt wird, find erſtlich Die Zeichen der vi } 
gemeinften Rechnungsarten, der Yodition (--), det Sub: 

traetion (); der Multiplication (, odet >, oder um 
mittelbare Zufammenftelling); der Divifion ein Serie 

nigung zu einem Ganzen, durch zwey Klammern (); de 
Porenzierung (durch den Exponenten oben an der Wur 
selgröße); der Wurzelausziehung ( 5 die Zeichen. det 
Gleichheit, =) und der Lingleichheie (> oder <<). Dil 
find Die, welche am häufigften gebraucht werden. ©. Zeich en 

3. Ein einfaches Symbol, wie a, vertritt oft ii 
Stelle einer aus mehreren Größen zufammengefegten Sri 
fe, der Abkürzung im Nechnen wegen, Für fich allei 
zeigt es eine formlofe Größe an, die mit andern verbunden 
werden ſoll. —— | 

I. Addition. | m 

4: Wenn die Theile, woraus ein Ganzes zuſammen 
gefegt wird, feine Form haben, oder eintheilig find, fo 
werden fie bloß durch das Zeichen + verbunden, r —J 

a+b+c+d=S | | 
bedeutet ein Ganzes S, welches aus den verſchiedenen 
unbejtimmten, formlofen Theilen oder eintheiligen Großen 
a, b, c,.d, zuſammengeſetzt wird. ne — 

5. Wenn die Theile des ganzen 8 wieder aus Theilen 
zufammengefest find, fo werden Die gleichnamigen Theile 

v 
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# ſammengenommen, und die” Anzahl derfelben wird durch 
ne vorgeſetzte Zahl ‚, beftimmte oder unbeſtimmte, bee 
erkt. 3. 54 

3a + 5b+ 20 — 
64 — 

Bat 4b+ 3c+2dte=Ct. 

2a + isb + ı3sc+8dte=A+B+Cc=S. 

E- ma+ .nb+pe A 

k Er 2na-+ snb-+ge ==B 

5: mHanjatanb+@p +gqe — 

en, I. Subtraction. 

6, Bie Suhtraition ſtellt einen Theil des Ganzen 
durch das Ganze und den andern Theil dar, alfo ben forms 
ofen und eintheiligen Größen EEE : 

* a—b=U, 

wo a dad Ganze, b der eine Theil, Subtrahendus) und 
* andere Theil (der Linterfchied) U iſt. 

7. Wenn die abzuzichende Größe aus einigen Theis 
m beſteht, fo wird jeder Theil abgezogen, 
J a— b+J=a—b—c=-U. 

Jenn esiftdas Ganze, a =U+(b+ — +b+e, 
al a—b—c=U. 

= 8. Iſt die abzuziehende Große ein Unterſchied zweyer, 
Namlih b—c, fo iſt 

| “ a—(b—c)=a—b+c=U, 
mes iftdas Sanze, = U + b—-)=U+b—e, 
dba—b+c=U 

E 9 Wenn fowohl vas Ganze (Minnendus) als der 
.d vbtrahendus aus mehreren Theilen bejtehen, fo werden 
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Die Theile des Gubtrahendus mit entgegengeſetzten Ve 
zeichen zu den ihnen gleichartigen des Minuendus gefes 
und bey verfchiedenen Vorzeichen derfelben in dem Agaı 
gate wird dem Linterfchiede das Vorheichen des ‚größe 
gegeben. 3. B. 

satabIemsdtgen eh 
a+5b— 2c—4d—ze+ sI—B | 

2a—3b—50+ d+7e—4f=A—B 

ma+ nb+pc=A 
2na—3nb—gc=B 

@an—an)at4nb+ Aare ver 

In dem Falle daß hier an > miſt, wird— (2 n- m) 
flatt + (m—2n) a gefest. Der erfte Terminus be 
kommt das Zeichen + nicht vorgefeßt; und ift alsdanı 
additivz foll er aber ſubtractiv feyn, fo muß ‚Diefes, durd 
das Vorzeichen — angezeigt werden. u 

Aggregation. 

10. Wenn Größen, die aus‘ additiven und fubkrach 
pen Theilen zufammengefegt find, addirt werden, fo nenn 
man dieſes Zufammennehmen, Aggregation, 2. SD: 

| 3a+sb+7c—4d— Br 
sa—gb—40—3 d=B 

— i 

sa—6b+30—7d= A-+B.: 

11. Ein Agaregat iſt nämlich eine Anfang 
bon mehreren Theilen, fie mögen einerley oder berſchieden 
Vorzeichen haben und begreift alſo ſowohl Summe al 
Unterſchied. Sin der allgemeinen Rechnung werden dit 
Zufammenfegungen von. Größen, welde ſich nur durch 
die Vorzeichen einer oder mehrerer diefer Größen unten 
fheiden, bloß für Abänderungen einer und derjelben F Sort h 
gehalten, fo. * der —— die Auflsſung für eine 

/ 
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Fall, mutatis mutandis, auch für jeden der andern 
gilt. Da alſo eine Zuſammenſetzung einer Größe aus 

ehreren Theilen alle durch. die Borzeichen berfchiedene 
älle begreift, fo. kann man fie weder eine Summe (im eis 

‚gentlichen Verſtande) noch einen Unterſchied nennen, 
ſondern muß ihr einen ya Damen, Aggregat, 

‚geben, 

HL Miltipkication. - 

12. Die Multiplicarion zweyer einfheiligen Größen, 
b, wird durch ihre bloße Zufammenftellung angezeigt, 
; ber So vielmahl die Einheit in einer der bei: 

| 
f 

den, a, pr ift, fo vielmahl ift die andere, b, in I dem 
Producte, P, enthalten. 

13. Es ift EEK TRAGE FR und 

(d—b)e=ac—bc. 

0 die Klammern die Vereinigung zu einem Factor anzei- 
‚gen. Der Beweis ift leicht, 

14. Ferner ift 

ardiletä)=atet+ ++ 
—zac+tad+bc+bd. 

3 (a—b) (e+d)=acc-Hd)—b(c+d) 
2  =ac+tad—bce—bi. 

' (a—b) un —a(c—d)—b(c—d) 
—=ac—ad—be +bd. 

Hier fieht man deutlich den Grund, warum verſchiedene 
Vorzeichen der Factoren in dem Producte das Vorzeichen 
Al gleiche Zeichen aber 4 geben. 

15. Wenn die Factoren aus mehr als zmen Theilen 
fo bezeichne man alle mit -F begleitefen in dem 

m Ractor durch A, in dem andern durch Cz alle mir 
— act are in jenem Durch — B, Die in diefem durch 

a a 
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— D. Nun iſt (A-B)(C—DJ=-AC-AI 
—BC-+BD. So erhellt, daß das Totalproduct aus de 
Partialproducten jedes Theils des einen Factors in jede 
Theil des andern zuſammengeſetzt wird, und daß die Vo 
zeichen bie gleich vorher gegebene Regel befolgen, 
16. Wenn drey oder mehr Fackoren vorhanden fin! 

fo. enthält das Producer derfelben alle Parrialproduete au 
jedem Theile jedes Factors in einen Theil jedes det ander 
Factoren. Es ſeyn dien Factoren, A—B;-0— D 
E—F, woA,C,E, die mit + begleiteten Theile, I 
E,F die mit — begleiteten bedeuten. Es ift (A —ER 
C—-—DE-H—=(Ac—AD-BC+ BED 
(E - FJ=(ACE — ACF - ADE + AD 
— BCE+BCF--BDE—BDF. Wo bier ein. 
oder drey mit dem DBorzeichen — behaftere Fackoren in e 
nem Partialproducte horfommen, erhält diefes das Bo 
zeichen (— 35 wo zwen folche Factoren zufammen Eon 
‚men, erhält, das Product das Vorzeichen (+). übe 
haupt giebt eine ungerade Anzahl Partials Tactoren, d 
mit dem Vorzeichen (—) begleitet find, dem Partialpri 
ducte das Vorzeichen (—), eine gerade Anzahl das Vo geben 

17. Mehrtheilige Größen pflege man nad) den Potenz« 
einer gewiſſen Größe, die man alsdann durch einen d 
legten Buchftaben des Alphabets zur Unrerfcheidung b 

‚zeichnen mag, zu orönen; ihr Product gleichfalls. Die 
Größe wird hier fo gebraucht, wie die Zehn in unfer) 

„Zahlenfullen RS in ae 
Multiplic. 5xx + 4ax —- 7bb | | 

Multiplie. sxx— gax + ab 5 | 

ı.®». P. 15x + 2ax⸗ — 21 bx⸗ 

2.a zaxs ⸗q36a⸗x gabe | 
3 trobexe· 8ab⸗e x — 146 

Totalpr. 15xt— 33ax5 — 36a°x? 4 71ab’x — 14bl 

———— 

— — 



——— F * * 
— — 

= r y - . - 

E-: er 

i — Budqhſtabenrechnung 

Von der allgemeinen Muleiplierlion zweyer und meh⸗ 
r folcher Reihen ſ. die Artikel Multiplication der Rei⸗ 

hen, und combinatoriſche Analyſis 

18, Einige merlwurdige Preducte: 
ca 4b =a+2ab+b® 

I. (ab =a® —zab+be 
 a+ba-b=a-b 
. (a+b)% —ar+3a’b+ zab? + b⸗ 

. (a—b) —=a3—3@b+ 3ab? —b> 

(a ᷣb a⸗ b) ⸗ 2 +ab -abe ⸗bse 

I. ( - ba 4 b)= a3 — ab —ab’+b8 

YII.(a®+ ab +b°) (a b) =as +bs © 

.(a—ab +bya+b) ⸗as +b3 
9 Kamtambt aub? 0 Hab’ bt) 

h -b)—=a"— br | ; 

Lama b+anmsbe... tab Ib) 
| + bar} b", das obere Borhrichen für ein — 
* As, untere für ein ungerades n, 

1 Die Formeln I. und IT ; IV. und V.; VI.und VIL; 
VI. und IX.; X. "und XI. zeigen, daß wenn in den F Fac⸗ 

oren ein Theil fein Borzeichen durchgängig ändert, dieſes 
ch in dem Producre geſchieht, wo der Theil vorkommt. 

Es behält aber das Quadrat fein Vorzeichen, weil darin 
vey Faetoren ihr Vorzeichen ändern. Die Sormel IH. 

nterfcheidet fich von I. und IE. dadurch, daß b nur in dem 
nen Factor das Vorzeichen ändert; daher bat auch das 
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Product binomifcher Factoren in unbeſtimmter 
iR 
10. Das Product. aus einer, unbeftimmten Anzal 

Binomifcher Factoren, | 

(r+ax)(ı +bx) (+ ex) (+ dx)(r +ex). et 

ſey = | N 

ıtAx+Be +0X+ Dx Ex -+ etc. foi 

A die Summe aller Sactoren.a, b, c, d, e, ete,; BD 

E umme der, Produete je zweyer wie ab, ac, bc, ete 

C die Summe der Producte je dreyer, wie abe, abı 

acd, etc.; D die Gumme der Producte je vierer, w 

abed: E die Summe der Produete je fünfer, wie abe 

u... f. Jedes Partislprodurt enthalt nämlich aus jede 

Binomifhen Factor einen Theil als Factor. Nimmt m 

16 fedem den Theil x, fo entſteht Daraus der erſte The 
3, v5 Toralpreducts, Die Anzahl der binomifchen 8 
foren jey = m, Man nehme aus je m— ı derfel 

den Theil ı, fo fommt dazu aus dem rückſtändigen mm 

ein Zheil, wie ax oder bx, u. dgl. Die Summe a 

folcher einzelnen ‘Partialproducte ift das collective Par 

product Ax. Mun nehme man aus je m — 2 binomijd 

Kactoren den Theil ı, fo kommt dazu aus den zwey Ü 

gen ein Factor wie ax; bx oder abx*, ‚Daraus e 

fieht das collective Partialproduct Bx*. Daraufnef 

man aus jem — 3 binomifchen Factoren den Theil r, 

fkommt dazu aus den drey übrigen ein Factor wie ax, 

cx oder abexd. Die Summe dieſer Partialproduct: 

COX, Go geht es fort für jede folgende Gattung 

Partialprodueten. Zuletzt kommt das einzelne Datı 

product aus dem zweyten Theile ‚jedes 'binomifchen | 

ford. Dieſes ift das Product aus allen Factoren a, 

etc. in x”. | Be 

Anwendungen diefes Satzes in der combinatorif 
Analyſis (47), und in der Lehre yon den Gleichur 
{f, Sleichung VL 1.) ae — 

* 
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Unterſchiede der Quadrate und Cuborum, deren 
Wurzeln in grithmetifcher Progreffion find. 

20, Es feyn die Wurzeln a; a&d;a+nd, 
fo find die Quadrate I: a?. IL a® 4 zad de. 
I.a® + 4ad + 4d?. Die Linterfchiede der Quadrate 
findl.aad+d?. IL zad + 3d?, De zweyte Unterſchied 
it — 2d’, unveränderlih, was auch a für einen 
pl derth hat, 

21. Die Wurzeln fyna;a+d;a+tnd;a:ı ad, 
fo find die Eubi J. ad. IL.ad + zard + 3äd? 4 db, 
II a5 4 6ad + ı2ad? + 8d⸗ẽ. V. as + ga’d 
+ 27ad? + 27d?. Die erften Unterſchiede find I. za’d 
+ zad? + ds, II. 3a®d + gad? + 7d3, ° III. za’d 
+ 15ad? + 19d3. Die zweyten Lnterfchiede find I, Gad? 
+6d3. U. 6ad? + ı12d?. Der dritte Unterſchied iſt 

64’, unveranderlich, was auch a für einen Werth hat, 

; ‚IV. Divifion. 

2% Die Divifion eintheiliger Größen, kann nur ans 
| | % | 

gedeutet werden, als 5=9; mo a ber Divivendus,. b 

der Diviſor, Q der Quotientift. Wenn beide einen ge 

meinſchaftlichen Factor haben, fo läßt man Diefen weg, als. 

[ a . 3 1 -. 

= 5=% Auch den Quotienten mehrtheiliger Gröſſen 

; ann man vollſtãndig nicht anders als auf die erſte Art 

usdrucken, wenn fie keinen gemeinſchaftlichen Factor haben, 

oder der Divifor nicht ſelbſt ein Factor des Dividendus 

13 n at b 

u. Alſo iſt c—d 

> Quotienten von a+ b dur) c—d dividirt. 

23. Um zu erfahren, ob der Divifor ein Factor des 

Dividendus fen, oder auch, um den Quotienten als ein 
ALogregat behandeln, und mit andern Größen verbinden zu 

der einzige vollſtandige Ausdruck des 



wiſſen Bedingungen wegzulaffen. Es iſt zu merken, dal 

880. Bußlasenrewung 

fönnen, ſtellt man die Diviſion auf beſelbe re, wi 
. für Zahlen, an. Man ordne Dividendus und Di 

vifor nad) den’ Potenzen einer Größe, und dividire dei 
erften Theil des Dividendus D durch’ven erſten Theil de: 
Divifors d, fo erhält man den erſten Theil g des Duo 
tienten Q. Das Product q im den. ganzen! Diviſor e 
wird von D abgezogen, Finden ſich i in jenem Theile, bi 
nicht in dieſem vorhanden find, fo fee man fiegu D mi 
beiden entgegengefegten orseichen, ala wodurch D nicht ge 
andert wird. Mun kommt der abzuziehende. Theilmir entge 
gengefegten Vorzeichen in den A Der erjte Theil de: 
Meftes durch den erften. Theil des Divifors diidirt 

giebt den zweyten Theil q! des Quotienten Q. So fahr 
man fort, bis entweder o zum Meite fommt, oder bie 
man e3 fchicflich. findet abzubrechen, und den Meft mi 
dem Divifor dipidirt, zuzufügen, vielleicht auch unter ge 

der Quotient auch ſubtrahirte Theile enthalten kann Ha 
der erſte Theil eines Reſtes das Vorzeichen —, fo be 

kommt es der zugehörige Theil von O auch. Es zeigt an 
daß der Quotient, fo weit er gefunden. worden; zu gro 
ift. Das Product aus dem Divifor in jeden Theil de 
Quotienten muß. fi) indem Divivendusfinden, ed fey nur 
daß es urfprünglich da war, oder auf die vorher gewieſen 
Art hineingebracht iſt. In dem letztern Falle heben fie 
bey der Multiplivarion des Divifors in den Quͤotienten 
‚einige Theile, die Daher in dem Dipidendus. nicht ei 
fcheinen, bey der Divifion aber Bineingebracht werder 
Als Beyſpiel nehme man ſelbſt das obige Product i 
(17.), und disidire.es. durch einen Der ‚Sactoren, fo win 
der Quotient der andere Factor. | 

24. Es wird durch die — gefunden: 
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BE . ee ee 08 

ie. erſte Neiße dient, wenn Fein ächter Bruch iſt, die ans 

a — % ee 5 

ere, wenn * ein ſolcher Bruch iſt. Denn in dem 

en Falle würde die zweite Reihe uch ae in 
m zweiten nich£ die erſte. 

2 25. Henn in dem Dividendus und Divifor eine oder 
ichrere der Theile negativ werden (ihr Vorzeichen äns 
ern), fo gefchieht dies auch in dem Quotienten. So iſt 
esta ta arb; x a-b x 
ee a Eee a 
a Ra -axb-' b(aıb) | | 
n Bar * — er u 

* Es if | | 55 
gr Di 

—— — Sa-axpass—anizani etc. % — 

De Zatax tax +ax 49% 2 etc. 

A. = letter — 

Y. 2 = — gımı + ah — b°.. Ih bu-ı 

= Br + b» 

"ab 

14 ES. vierte — Formeln kann zur Erlauterung der 
fereneinfehmung gebracht werden, ° Te näher a und 

an _ gun bier b’ast+ bu-ı 

n _hn 

| ! ih fommen, deſto näher kommt dem Werthe 

| i ar, Die Glieder aller diefer IR abſolut genom⸗ 
n, machen eine geometriſche Reihe aus, 
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— 
En a Fa ee . —— ie x, 

— 
— etc. 

“Vi Leichtere und allgemeinere Art der Dibiſtom 
27. Da der Quotient nach den Potenzen derſelber 

Größen fortfchreitet, nach welchen Dividendus und Di 

Hifon geordnet find, fo nehme man für ben Quotienten di 
Do, A+Bx+CK"+-Dx’-+ etc an, wenn in 
Diele Korm haben, nnd beſtimme die Evefficienten A, B, C 
„et. mierelit der Gleichheit des Dividendus und des 4 
duets aus Divifor und Quotienten. Es ſey allgemein 

Dividendus — a bx+ ext dx⸗ + ext-t etc 

Divifor —⸗“ Bx+ yx dx5 + sxt + eto 

Dustint , mA+Bx+C"+Dx’+t Ex* + ete 

fun iſt Ca+Bx x+eto)(A+Bx+etc)—a+bx 
ere. Entwickelt man jenes Product, fo entſteht eine 
den Potenzen von x fortfchreitende Reihe, die mit der Reih 
a+ bx+cx’+ etc. iventifa) feyn muß, Damit die Öleichhe 
nicht von x abh na als welches jeden Werth muß erhalte 
fönnen, (f. auch Methode der unbeſtimmten Coefficienten 
Die Eoefflaenten derſelben Potenzen ſind daher in bed 
= Reihen gleich; Dies Rp nun die Gleichungen: J 
„aaa 

b=aB+ßA 
c=#C+ßB+yA 
d=2D1ıßC+yB+JA : 

"e—=gE+BD+YyC+IB+teA 
—J— etc: Ä F | 

Setzt man nun aus der erften Gleichung den Werth v 
A, aus ver zweyten den Werth von B,, u. f. fi in Die ie 
senden Ölerhung gen, ſo wird | | 

— 

— 
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E Ama 

Ba b--ßa | 
eC—=ac—a (Bb+ya)fP'a 

aD=wd—n’(ß c+yb+da) ; ,,,,. 
2 4a Bb+2Aya)— Ba, PER 

wEzate—u’[ßd +yc+Jb+tea) 

Haß c+2Byb+(aRd+r)a) 
oa (Bb+zß'ya)y+ßia, 

et. . | u, 

Das Gefeß der Formation ift faßlich und fehr harmo⸗ 
ich. Wenn dieCoefficienten durch ihre Stellen — 
jet werden, 

B TR rel, > ee, 

IL vv. B, Se 7 etc, 
ee. 

d enthält das Product das mten Coefficienten aus der 
eihe TIL im x” alle diejenigen Combinationen von je 

inem Eoefficienten aus L in m—ı Eoefficienten aus IL 
berfcdjiedene oder nicht verfchiedene, in welchen die Sum⸗ 

me der Stellenzahlen diefelbe, und —am—, iſt. Die 
—* Combinationen ſind ſo oft vorhanden, als ſich die 

oefficienten aus IL. mit Ausſchließung des erſten & darin 
verfegen laffen. Die Glieder, wenn fie nach den mit ih⸗ 
hen verbundenen Potenzen von & geordnet werden, haben 
abmwechfelnde Vorzeihen. Go enthält z. B. &° E die 
Eombinatiorien von 5 Größen, deren eine aus r. die an: 
Dein 4 aus IE, genommen find, Die Summe ver Stel: 
denzablen ift = 9. : Da 4 ſich zweymahl verfegen läßt 

hat die Kombination «’? yb den numeriſchen Factor 24 
ie Eombination, 3 aA’ ya hat den Kactor 3 ,"weil 3° 

fh dreymahl verfegen läßt. 

. 28. Zum Benfpiele diene der Quotient eines S nus 
dividirt durch den Coſinus, wenn beide durch den zugehori⸗ 



* — * 

a re 
gen Bintel Ausgedruckt werden, der Quotient‘ it bie Tan 
gente deſſelben Winkels durch dieſen ausgedruckt; f. E⸗ 
klometrie, und Bernoulliſche Zahlen. 

Die hier gewieſene Methode gehoͤrt zu der a 
der Lehre von den ‚Combindtionen. ®. en 
Analyſis. | 

* 

vi. Bruchrechnug 

actb —* 
— 29. Es iſt L a. — 

bee j 
Lu. a 7= < A 19 

n a 0. ad+bc Pr 
u a a ; 

BR ! 
ae 4 
= 9 
rd 0 a, i 
ver - d=be ; 

Die Beweife ſind in dem Artikel: Verchrechun 
anzutreffen. 

Aus dem Säge von der J zweyer Ba 
hältniffe werden die Formeln V. VL ſehr gut hergeleitei 

* | 
Es ift 1: 5  —b:a,weili =; ift. Gleichfake i i 

Be Tr Folglich ii: 7’ =bdrac on 

J ——— | Da die vorhergehenden Glied 

der beiden Verhaltniſſe gleich Ind; fo * es die — 
genden auch. 
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© 

gerne ft zu = :b, nd: amd: 6 

er‘ © ad 

ie B : Sad; be; ober: Ir: &: 

* * 
as iſt, be Quoten von D ur I it= — 

C. * 

Anon iſt erſtlich eine allgemeine Regel zur Auflö⸗ 
ing einer geometriſchen oder algebraiſchen Aufgabe in als 
m ähnlichen und verwandten Ballen. In diefer Bedeu— 
ing kommt das Wort meiftens nur bey altern Schriftz 
ellern vor. Die Neuern gebrauchen die Ausdrücke: 
egel, Vorſchrift, Formel, Methode. 
Zweytens iſt Canon eine Tafel berechneter Größen im 
ner beftimmten Fortichreitung, als eine Sammlung von 
zelnen Borfchriften. 3-8. Canon naturalis trian- 
lorum, d. i, die Tafel der frigonomerrifchen Linien z 
Janon artificialis triangulorum, die Tafel ihrer Loga⸗ 
thmen; Canon fexagenarius ſ. hexacontadon, eine 
ie Multiplication fechszigtheiliger Brüche eingerichtete 
“afel; Canon Logarithmorum. Auch von ajtronomis 
hen Tafeln wird in altern Zeiten die Benennung Canom 
braucht, als in den Prutenicis tabulis coeleftium- 
aotuum auct. Er. Reinholdo, Vitemb, 1585, wor« 
1 die Tafeln die Überfehrift Canon haben, alg Canon 
cenlionum rectarum; canones aequalium mos 
um et prolfiaphaerefeon, etc, ' 
Bas Canon in der. theoretifchen Mufif, und Canom 
jalchalis in der Chronologie bedeuten, wird in der zwey⸗ 
em Abtheilung diefes Werks vorfommen, 
" Canonion, einerley mit Canon, nur etwa von n ges 
Jingerin Umfange, In den gleich vorher angeführten 
ruteniſchen Tafeln kommen ein paar Tafelchen vor, bie 

Bb 



a u 3 36 IL ——— 

die Ueberſchrift, — führen, Sn. einem feltene 

trigonometriſchen Werke yon Vieta (Varia opera mathe 

maticä, Paril, 1579 u. 1609. Kol.) kommt eine ausfüßt 

liche Zafel für dechtwinklichte Dreyeefe mir In he 
Geiten vor, welche mit Canonion überfchrieben. if, 

die Tafel per Sinus, Tangenten und Eigenen in de 
ſelben Werke die Benennung, Canon, ha. 

C anoniſch iſt, was zur Regel gebraucht wird 
Harriot nennt aequatio canonica diejenige, worin di 
Formation der@oefficienten aus den Wurzeln der Glei 
hung ſichtbar iſt, weil fie zur Vergleichung mit einer ge 
gebenen Gleichung dient. Die Analogien zür Berech 

nung eines rechtwinklichten Dreyecks geradlinichten od 
ſphariſchen, nengt Vieta in dem gleich —* ange N 
4 Werke analogias canonicas. 4 

J— 

Capacitaͤt iſt der Inhalt eines —— — n 
dere eines Gefaͤßes, verglichen mit einem — Manf ; 
als der Einheit für die Räume, | 2 | 

Capax (faffend, fean;. capable) Din ee, BL 
Kreisabſchnitte gefagt, fo fern diefer einen gewiffen Win | 
el faßt, deffen Scheitel namlich. in den Bogen fallt, - uni 

deſſen Schenfel durch die Endpuncte des reiäbggens ge 
- ben... Alle ſolche Winkel in demſelben Abſchnitte find ſie 

gleich. Abſchnitte verſchiedener Kreiſe, die — 24 
kel faſſen, find ähnlich. 4 

‘Gapitulam iſt in der alten Algebra ie ‚ti 
FOR Hleihung mit gewiffen Beftimmungen der Form un 
Zeichen 3. DB. Capitulum cubi aequalis rebüs & 
numero iſt, was wirjegtzurch die Gleichung, Bi 
+ b; ausdrucken. Jeder —— Fal gab ein: % 
pitukun. 

Cardans Regel ift eine algebraiſche — A 
die ei einer —— hi! ‚ wenn diefe nur ein 
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ich die Kegel des Tartalen heißen, f. Geſchichte der 
Algebra in dem Artikel, Algebra. 

Hier ift zu zeigen, wie diefe Formel auch zur Yufldc 
fung der Gleihumgen mit drey möglichen Wurzeln ange⸗ 
vandt werden kann, ungeachtet ſie für dieſen dall unmög⸗ 
che Größen enthält, 

1. Die eubifche Gleichung fen, nach weggeſchofftem 
weiten Gliede, wenn es ger war, ®—bx— e 

= o, fo iſt wenn 4 ce? — re gefegt wird, 

—— v (4° +A) + V (4c—A) 
DL erä+syevange 
In dem Falle, das; b° >4 c*ift, iſt A eine unmög« 
iche Bei ie die Sleidung aber bat alsdann drey mg: 

2. Um das — in beyden Eubikwurzein ſich 
eben zu laſſen ‚muß jede derſelben, nach dem binomi⸗ 
hen Lhrſatze, in eine Reihe verwandelt werden. Dieſem 
ıfolge iſt (binom, Lehrſ. 13.) 

1.2 7 * 

(.cı +2)= Sch} z— 2% 2 

1.3.5.8  EPRDR AR 
5,.6,9.12 ' 3-.6.9, 12:15 

— 3. Man bezeichne die numerifchen Werthe der Coeffi 
# 1, ohne Nückficht auf die Vorzeichen, duch A, B, 

ED, ie, fo aldi ae na + 628 

zZ’ —ets; 
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Die Coeffleienten mit ihren Sogar J— jene 
auf die zehnte Decimalſtelle. 

Coefficienten Logarithmen 

A—0, 333333 -83333|9, 5208787 

B—6, 111111 J 9, 0457573 | 
„E == 0, 061728 3951|8,.7904850 
.D= 0, 041158 2634|8, 6143937. 
8 =.0, 030178. 326518, 4796952 

5 =.0, 023473 031718, 3705507 
&= ö, 01900 1 1685|8, 2797804 1 
9 = 0, 015834 3071|8, 1995990, 

u == 0, 013488  4838|8, 1299632 
ee SH STETS 

4 Se fey A⸗ — ——— weswegen man feße ni 
V— 1. Um convergivende Reihen zu erhalten, hat ma 

die beiden Sälle, da # c größer, und da es Fleiner als 
ift, zu unterfcheiden. Es fey zuerſt Je nor als 

Man ſetze 2 —B, fo wird aus der Formel, ) | 

— WEHR Bey 
= (va+sv-n4 Va-ayn))Vie 

en der Entwicelung der Wurzelgrößen heben, ſich di 
unmöglichen Theile; Die einfach geraden Potenzen vo) 
By—ı, welde für fih das Vorzeichen — haben, erhal 
ten in der Reihe das Vorzeichen + ; dagegen die doppelt gere 
den in derfelben das Vorzeichen — befommen, ey i 

rs vi 
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er 5. Zoehtene ſey 3 c Heiner als a Maun fege man 

. 
| * = =c, fo wird aus der Formel 3 

Vi AV Hd ON Ee) def, 

F Ger Vene ? )V vav-n 

iv oV- 1 — — vo. V—ı,d der wewe⸗ 
heil diefer Gleichung cubirt = Oy —.ıift. Beyer 
Entwicelung der Wurzelgrößen bleiben bloß die Glieder, 
jelche durch Y — ı dividirt find. Hier hebt füch die Die 
bifion Durch. Y — 1 gegen’ Die Multiplication init — # 
d Br gemeinſchaftlichen Factor auf. Demnach — 

=-2C- -86 + €03- 507 + JC3-etc.) vQ 

j 6. Die gefundene Wurzel heiße p . Die beyden 
übrigen feyn q, r. Da das zweyte Stied der Gleichung 

hit, ſo iſ p +g+tr=—o, Verg+tr——p; au 
7 (Gleichung II. 5.. Hier⸗ 

aus iſt gr—p?—b. Demnach findg nr x bie Zum 
ein der quadratiſchen Gleichung, 

J 7 — =ue + pu pt be, u: 

nd meer ne Je. 

(2 c—A) =n. fo ift v (2 ®— A!) mn, 

sit 4 b=mm (au 2.) Yuhiftp=m+tn; 

ih b — 3p =smn— 3 (mrn) 
— s(m—n)‘ Daher iſt 

B=nimrniim-nvon 
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Hier hebt ſich in dem erſten Gliede das unmögliche durch 
gegenfeitige Subtraction auf; in dem jwenten Guebe 
durch die Multiplication mit dem Sastor vie — ode 2 
vs.Vvon & 

58. Es ſey suerft 3 * o größer als Q, und 22 <n 

ſo iſt —— 
u=-(1+3B'- DBI+FB° - - HB'+eto) vs E 
'FQUB- ur re 

9 Sitz 3 6 Eleiner als Q, und —— TR =$, f if 

—=+AC- -€65 +E0-607+309-erc) ve . 

EEFBEDETITE PEN 

Wenig, Erempel. Es⸗ ſey 8 — 2100 x x 24000 
=o. Hier iſt b== 2100, und 0o==— 24000; al o 

A000 000; —J—— 195 000 000. Daz € 

Hleiner ale 6) ift, fo werden. für, x die. Formeln genommen, | 

’ welche ven Duotienten C enthalten. Esiftc—- > { 

Die Rechnung mit Hülfe der Logarithmen ift folgende. J 

— ER 
re ——— 

x 

rn — 



(Om 8,2989531 

q —— 
—46791812 

— 
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—=9,52288 | 
9192975 

945368: 

8 —9,04576 
© —9,85951 

=8,90527 

\ —=8,79048 5 

- — 

347974 

5 ERS 

6=9,71902 

| 8133348 

Br "Ac — 0,28335 

rw 
Ka, 

> Eei=— 0,01344 

n No=—o, 00314 

Yggegat— —0,25602 
= E 

— 9,40827 

IQ = 1,389314 
= 0,30103 

| Ip — 1,09244 

P =+ 12,372. 

Eee —=+. 0,03799. 

-60—_+ 0,oobı2 

871 

U: = 18,47969 

10% = 9,64877 
| 8,12846 

18: — 8,37053# 
IC? = 957858 
X 7,93908 

„18. = 3,27378 
IC? —,9,50828 

2 278706 

1 — 8,19060 

ICh = 9,43804 
i 3 

7,63764 

Ir Ir 

ic = 9,3677 

| — 

+1 —=+Yı, 0000009 

+BC=+0,080403 
— DE!——0,021548 

+SC’= +0,008893 

Vauchetsrne ne LER 
Aaguegat-h 1,08829 

IG — 0,0267 

Iv3 = 0,23856 

ı1Q — 1,383104 

IH = 1,6484» 

HZ 44,504 
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Die eine Wurzel der Gleichung iſt peeF 127372 
die beiden andern find — 6, 186 + 44,504, vderg = 
+ 38, 318, und r—= — 50,690, „ Die Summe de 
drey Wurzeln ift — 0, mie es feyn muß, aber ihr Pro 
duet iſt 24030,.6. ſtatt 24000. Denn der gefunde 
ne Werth von p ift etwas zu groß, weil in dem Facto 

das naͤchſtfolgende ſubtractive Glied weggelaſſen if 
Diefer nähert ſich in dem Exempel dem dolligen Werthe nu 

Die Rechnung if in dem vorgelegten Falle muühſam 
und liefert die Wurzeln nur zwiſchen den Zehn und Hun 
Derttheiln. Die Methode fie aus einer. ihe bon Wer 
then der Gleichung zu finden, würde noch mühſamer fen 1 
Bey Gleichungen mie großen Eoefficienfen iff die Cards 
xiſche Regel brauchbarer, Inzwiſchen iſt die Berechnum 
durch Die trigonometriſche Dreytheilung eines Winkels ar 

bichteſten, ſ. die Auflefung dieſer Gleichung in dem Ari 
kel: Anwendung der Geometrie auf die Algebra, ©. 154 

11. Die Cubikwurzel aus einer möglichen Größe, a3, 
Hat einen möglichen und zwey unmögliche Werthe, meld 
zufammen die Wurzeln der cubifchen Gleichung x⸗ — a8 
—=ofmd Sie ſind J. a .—ta(ı+yY-3)3 
4. — 3 alı=V 3), f. Eubikwurzel. er; 2° 
felbft eine unmagliche Größe, fo find alle drey Eubifwurz 
zeln aus derfelben unmeglich,, und eine fo gut wie die a 12 
were als Eubifwurzel der unmöglichen Größe anzufehen 
Die unmögliche Große fy A+HBYV — ı, fo haben ihre: 
Eubifwurzelr ebenfalls die Korm P--Oy —ı, damiı 
bey ver Eubirung ein möglicher und ein unmeglicher The 
entjtehe, Man bezeichne eine ver Wurzeln durch P -H 
Qv—ı, fofinddie anden =—F (P+ QV—ı 
G+V—3).. . Der Eubus jeder der drey Wurzeln iſ 
P3.+- 3 PPQV— ı—3PQ2 — 0:VY—ı, ſo da 3 
PP — 3 PO?—A,ım3PPQ—V—B if. Da 

ber find die Eubifwurzen aus A=-By—ı bie drey; 
P-QV—n d —⏑ 

— 

—— 
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Sei va! die BERN er beiden eibitankgcn, 

v (A 1B vE 1 )+ v c A—B Va 1 )neuen Werthe, 
weil je eine der drey Wurzeln des erſten Theils mit je eis 
ner der drey Wurzeln des zwehten verbunden werden kann. 
sen dieſen neun Eombinationen find nr — Gr 

sen, namlich. f miZuy SEREH 

; Proy-ı mie P-QV—L. 7... 

| —— 3 mie-F(P- Be 1) 
E ——— V-3) es 

ar Hvna- Vom} (P=-QyY-1) 

array 
v he zur Summe geben: 1. Ps I. — P40QV335 

*— 1 22 V3-. | 

Sier * 2P die sorber —— durch Di Fre 
Burjel, und Q der jwente a von u durch Y 3 dir 
Dirk). © 

— — 

m, Leib nitz hat zwar ſchon bemerkt, er ‚ben * 
lus ziehung der Cubikwurzel aus den beiden Theilen der 
Sardanifchen Formel, vermittelſt einer unendlichen; $ Heißer 
05 Inmögliche fich aufgeben muſſe, (in einem Briefe an 
jallis, 1698, Opp. III, p. 126.);"aber Nicole wird 
& erite ſeyn, der die Rechnung ausgeführt hat, in den 

Mem. de Il’ Acad. des Sc. 1738, 1741 und 1743: 
sein Vortrag iſt nicht faßlich. Er bemerkt nicht, daß 
ie Wurjelreihen auf zweyerley Art dargeſtellt werden 
nüffen, um in dem einen oder dem andern Falle eine an⸗ 

abernde Reihe zu erhalten. Die prafrijchen Hülfsmirtel,, 
Iche in dieſem Artikel gegeben find, fehlen bey ihm 

in den Memoires 1744 iſt noch eine Abhandlung, von 
N teole enthalten, worim er den cubiſchen Gleichungen. 
wen Formen giebt, die zu einer fchnellen Naͤherung dies, 

Sie erfordern aber auch mehrere Berfüde, 
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33. Dieſe Formen ſind er 
"px Fuyprm=e ti 9 d* 

x 

Die Wurzeln der erften Gleichung find: L - VYo+n \ 

U. +3V(ptn)+IVc—3n; 1 
IL + 3V EP+nIo4Y Cpsn). Di 

i 3 Wurjeln ber zwepten Gleichung find, I. — Y (g-+r)3 
ra Vvatrrsv a; 3 

{ * v@+ — : 
8 | — r-3q ER 

IM. + 3V (rn) = + Vv —— —— 
| N LE 
Diefe Formen find hier angefühtr, um eine Übung im 
der Formation der Coefficienten aug den Wurzeln zu 
veranlaffen. Das erfte Verfahren ‚son Nicole 
durch Aflefung der Formel in zweh Reihen findet 
man in Elairauts Algebra, V. Th Bey dem jwen 
ten Berfahren wird nach der erften Form eine Zahl m 
durch eine pohtio falſi gefucht, daß das gegebene Gliet 
der Öleihung die Form ny’ (p +n) vollig genau ode 
nahe genug Gefomme, "Nach ver andern Form ift ein Zahl r zu finden, fo daß ber Eoefficiene von x die Kor 

Y, N 

B erhalte: 
V(arr) 

14. In Käftners Analyfis endl. Größen S. 699. | 
ift umftändlich gezeigt, wie die Cardaniſche Formel d * 

mögliche Wurzeln liefern koͤnne. Die daſelbſt $. 7 $ 
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etadelte Bemerkung Newtons äh doch ‚gerechtfertigt 
erden koͤnnen. Gin möglicher algebraifcher Ausdruck 
Burje ei einer Gleichung durch die Coefficienten derſelb 
ann nicht mehrere mögliche Werthe haben, wenn nicht 
2 Wurzeln mit einem geraden Erponenten darin vor⸗ 
ommen; und doch ſollte er, wenn mehrere moͤgliche 
Burzeln vorhanden ſind, eine ſo gut als die andere aloe 
en. Darum erhält der Ausdruck eine unmegliche Zorı, 
ls bey welcher eine DVieldenfigfeit Start hat. Die 

w 15. Sn den neuern Zeiten noch hat man 'fich, in der 
hat rg Peak: viel mit. der —— en 

| A method of RN Öardan’s Rule for refol- 
ing one case ofa cubick equation....to the other 
se, called the irreducible. By Fr, Maferes, 

hil: Tranf. 1778: > ag Aue 

—— —— analitico propoſito dall’ «Academia 
iPadova...diflert. di Pietro Col[fali. Vero- 

Della pofibilitä della reale Solutione analytica 
e cafe. irreducibile, ‚ziflefhoni dell’ Arciprete Ni 
c lai, Padova. 1783: | 

| "Men. furla regle de Cardan, par de Caliillon, 
— m. de Berlin. 1783. 

N. Fölferratione del Signor Sebalt. Canterzani. 
ul Valor. Cardanico = --in occafione d’ellere uſcito 
n foglio anonimo, che propone una maniera di 
edurre il caſo irreducibile. In Bologna 1787. 
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Cardioide eine Anie der sich Srömung, ‚60 

einer herjförmigen Geſtalt. Ihre Eatſtehungeart iſt 2) 
Mg Über der Sinie AB.(Sig. 60. Tab. IV.) fey ei 
Kreis befchrieben. In diefem ziehe man irgend eine Eho 
de AN, und verfängere fie nach beiden Seiten, nehm 
Darauf NM = AB, und Nu —AB, ‚po find M, ı 
— ber Cardioide. ee N 

f 

EN END En 92 

Die Gleichung für die krumme Sinie sen — i 
den. ⸗ ſey MP ſenkrecht auf die Abfeiffenlinie AL 
Bon den Endpuncte B des Durchmeffers des Kreifes au 
der Abſeiſſenlinie siehe man BN nach vem Punete N, 

ſo iſt das Dreyeck ANB dem APM ahnlich und es 
AB r AN—AM: AP. "a fen AB—a; AP— : 
TM—=y; AM=z, ſo iſt a  ZAZZU RN 

z. —- az Tax, 0derz’ — —22. Beide Theile qu 

drirt geben bie Gleichung 24-2 axz’ Hat a’ | 
Da zz’ +ar’,fo entſteht aus jener ‚Gleichung die \ 

tax a Ba eh yo a 
; ib PR RE BROT Th 

oder _ : —J 

ma se . 

Kür den Punet m auf der andern Seite von Ai it 
dieſer Gleichung x negativ. Setzt man die Abſciſſe A 
— 6 iſt a *2 u und daher BR i 
ähnliche Nechnung 1 

us + zu y +ysaauı Mr 2au® a’ T Ze | 
DLIEVLNT 1 

wol Stein aus der obigen enfeht, wohn a* 
geſett * 

(ji ira He 
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Ma ziehe durch den Mittelpunet C dee Kreiſes 
— die Parallele CE mit AM, nehmen CF—AB: 
—NM, und jiehe CN,EM, foilt FM parallel mie 
N, und ihr gleich, und. der Punct M ver Cardioide 
ege auf dem Limfange des aus F als, Mitrelpunce 
efchrießenen, dem Kreiſe AN BA gleichen Kreifes 
;n MG. Diefer berührt jenen in dem Punete G, welcher 
SF halbiert. Der W. EFM ift gleih dem W. GEN: 
=CNA Da der W. BEN=2CNA, ſo iſt W. 
IEG=GCN, alfe B. BCG=EFM, und ®. 
‚CG=GFM, daher der Bogen ANG —I4MnG. 
Die Cardioide ift alfo eine Epicykloide, welche duch die 
Pälzung eines Kreifes auf einem ihm gleichen von einem’ x 
Suncte auf dem Limfange jenes befchrieben wird. — 
Man Fann fie auch als eine Verwandte der Conchoide an⸗ 
ben, Da eine gegebene gerade Linie auf einem Kreife, fo 
ie bey der Conchoide auf einer geraden Jinie fortgeführt 
ird, indem zugleich ihre Verlangerung durch einen geger 
enen arme geht. SF 

E ſey L der Punct auf dem Bogen AH, deſſen Abs 
hand von der auf AB fenfrechten Ehorde AH am größe 
en ift, und: l ein ſolcher Punct auf dem Bogen Ah.‘ 
Die zugehörige Abſciſſe ſey AK. In den Puneten L, 1 
berden. zwey Drdingten einander gleich, die Für Fleinere 
UK ungleich find. Daher hat bie Ordinate y hier zwey 
leiche poſitive Werthe, und eben ſo zwey gleiche, eben ſo 
oße, negative Werthe, alſo bat y einen einfachen Werth, 
diefer fen —=A , fo daß q’—A=o, alfo gt —2 Ag’ 
+ A’=o iff, Die Bergleihung mit der Gleichung für 
giebt A— (a Hzax—2xx , ud A—xt— 2ax’; 
fo} ca’ + 2ax— 2x)’ —xt—2art. Daraus wird 
—=— 43 Diefer Werth im die Gleichung: zwiſchen 
Und y gefeßt, verwandelt fie in diefe, yr— da® y® 
a ao, woraus folge y ats und 
= L4aV?3. | 
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Sie krumme Sinie hat in Aeine Soitze oder einen Ki c 
kehrpunct, da die beiden Bogen HLA, hIA in A zu 
fanimen kommen, ohne weiter fortgefegt zu werden ‚ for 
dern in einander übergehen, Sie müſſen bier eine gemein 
ſchaftliche berührende haben, die, weil die Abfeiffenlinie d 
Curve in zwey gleiche und ahnliche Theile rheilt, Die Ab 

eiſſenlinie ſelbſt iſt. Die Rechnung zeige dieſes Pe 
— 

Die Tangente des inte einer frunmmen Sinie oe 
\ 

/ . dx E 
ihrer beruhrenden mie der. Ordinate ft * Cberäißre 

R de eine 14.) Aus der Gleichung für. unfer Surse fi 

Noah „2X y + ayP—2axy—a’y 

— ae 2 x° Hay sast —ayı 

rin man x—0; ® ift ſowohl ya; ale: y=ö 

Sir ya iſt J gen Ma Eurve macht in, h, 

Hu Ah fenttecht auf AB einen Kr rechten Bin 

6°: h 
kel mi ber Ordinate. Fir. y=o in re zu —* Se 

r ſich unbeſtimmt iſt. Man ſetze in dem Merthe 4 

* den — *0 den eig, ser; fo da 

— — 2 fe on dem angeführten Yeti, ) (4) if 

gejeigt, — wenn fir ein Paar Coordinaten po u Mn 

Q d 
Q=o: wird der Quotient den Werth 

in welchem num fie die Coordinaten diejenigen Werthe H 

\ 

erhä t 
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zen Pe hun P und Q Null werden. Dieſ⸗ ſind 
er 0, und y=o. Dividirt man Zähler und Nen⸗ 
e er durch ay; um ſtatt der Diſſerenciat⸗ ihre — 

uf, undfegt = — p ip 

F en Bi kann p feinen endlichen Werth ha⸗ 

N, auch nicht o fenn, fondern iſt unendlich groß. Die 
zumme Linie macht alfo in A mit dev auf AB fenfrechren 
in en teten Winkel, und wird alfo von AB berührt. 

SIE hat über diefe Anle einen Aufſatz in den 
Mem. de V’Acad. des Sc. 1705 geliefert, Er bat fie 
a t auf den. Bogen AH allein eingefchränft. Vor ihm 
—— “wie er anführt, ein Mathematiker, Köners— 
—*— ſich mit ihr beſchaftigt. Den Namen Cardioide hat 
A der krummen Linie gegeben. Philof. Tranf, 
741. Cramer har in.der Analyle des ignes cour- 
e $ 173. exemple 3. diefe Linie als Benfpiel gebraucht, 
onſtruirt fie aber als eine Epichkloide, und erwahnt nicht, 
aß feine Linie dieſelbe mir der von Carre' betrachteten iſt. 
eben diefe Linie it die Brennlinie durh Zurückſtrah⸗ 
ling von einem Kreife , deſſen Durchmeſſer — 3 AB iſt, 
Jen die Strahlen von dem Endpuncte eines Durchmeſſers 
F denfelben fallen (fiehe Catacauſtica, T9.). Dieſes 

die doppelte —— macht ſie merkwürdig. 

Eoſſnoide, oder vielmehr Cafſtniſche Eurve, 
ine Sinie vom bierten Grade, durch welhe Domini: 
8 Eaffini die Bewegung der Erde um die Sonne ges 

ei Darzuftellen glaubte, als es ihm durch die Kepleri» 
7——— von einer Ellipfe möglich ſchien. Die Ei— 
haft dieſer Linie iſt, daß das Produkt oder Rechteck 

Anien, Die aus zwey gegebenen Puncten an einen 
N —* der Curve gezogen werden, unveränderlich iſt, ſtatt 
aß in der Ellipſe ihre Summe eine gegebene Große hat. 
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Dieſe krumme Linie kann fehr verfchiedene. Seftalten: he 
ben, erſtlich eine laͤngliche, nach Art einer Ellipſe, zwey 
tens eine laͤngliche mit einer gegen die Axen convexen Ein 

beugung oberhalb und unterhalb des Mittelpunctes; drit 

tens eine wie die Ziffer g geſchlungene Figur; vierten 

Bann fie aus zwey abgefonderten Ovalen beftehen; ja fi 

kann fich in zwey einzelne Puncte zufammen ziehen. ‚Dief 

Mannigfaltigkeit der Geſtalt macht diefe Linie, ſchon um 
tauglich, um Durch eine regelmäßige Kraft. befchrieber 
werden ju.Fönnen. Sie ift auch von den Aftronomen ga 

nicht beachter worden. Caſſini war nur darauf gefallen 
weil er Keplers Hypotheſe nicht recht gefaßt hatte. Di 
krumme Linie iſt von ‚einigen ſehr ungriechiſch Ca — : 

de genannt. Dies bedeutet eine Yinie, die dem Caflın 

' ähnlich if. —  Elemens d’Aftronomie par Caffıni 
p.149. Montucla hiftoire des ah cc T.u 
p- 563. nouv..edik 2 | RT 

| Cäfüs jerodneitiiiid tertii gradus, ode 
fchlecht hin cafus irredueibilis iſt der Fall, da ein 

enbifche Gleichung, drey mögliche Wurzeln at, weil Die 
Formel, welche eine einzige mögliche Wurzel zwar in ie 
rationalen Ausdrücken, aber doch vollffandig angiebr, i 
jenem Falle mit unmöglichen Größen Rn. iſt. | 
Cardans Regel. 

C aaeauſtlea die — a Aurticfien } 
lung. In dem Artikel, Brennlinie, ift die Beſchaffen 
Het diefer Gattung von Sinien erkläre, auch iſt die Cor 
- fttuetion der Catacauſtica für den Kreis gewieſen. Hie 
iſt die Abſicht, eine allgemeine N und Formel | 
ihrer aa anzugeben. J 
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* en . Bonn für parallele Strahlen. 

Er Es it LMNO (Fig. 6r. Tab. IV.) ein Bogen 
inet — — Linie, AX die Abſciſſenlinie, auf welhe 
ie Ordinaten MP, NO fenfrecht find. Die Normalen 
AR,NR föneißen fü in R; die zurückgeworfenen MS, 
Sin s. Die Ordinate N O wird von MR in m, von 
Sinn geſchnitten. Es it MRN—MmN —mNR 
ZPMR-—ONR, ud MSN=MnN—nNS 
. PMS—ONS. Da PMS=2PMR, un ONS 
=; —J fo it MSN=aMRN. 

E: 2. Au fgabe. Die allgemeine Gleichung für die Cata⸗ 
" uf ſtica der Veralleirahlen zu finden. 

— 

L Es ſey (Fig.61. Tab.IV.) Ap=x, PM=y, 
ie Nonmale ſchneide die Abfeiffenlinie-in-H, fo ift die 

— PH — Geribennde Linie 2 Dam 

— ſo —3 PH=-py, und tang PMH=Pp 

k De Glirtetgtöbrfene Strahl ſchneide die Abfei fen, 
‚nie in V, fo ift PMY= 2 PMH, | alfo tang P 

— — —— (Goniom. 46. ). Folglich "ift PV 

Ce 
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IN. Wenn 8 ein Durchſchnitt irgend zweyer Stra 
len MS, NS iſt, fo darf man für x und p irgend zw 

\ sufammengebätige + Ax und p+Ax fegen, ohne tum 
zı zu verändern. Soll aber S ein Punet der Brennlin 
fen, fo müſſen Die Veränderungen von x und p Fleine 
als jede angebbare Größe gedacht werden, das it, Di 
Gleichung muß differentiire werden, fo aber, daß t und ı 
ungeändert bleiben. Nach diefem Verfahren ift MR. 

; 

—2p (4 — x) dp—(1I-—pp) dx—.2 Sa ge p 

IV. Sir dy feße man pdx, und füry— u a feinen 
Werth aus der. Öleichung in (IL), fo wird erhalten 

—— dx * 
T—xX — — ſo daß J 

= PER 1, van ale | 
— —x — dp - 3 £ 

wo Ap für den Fall der Figur — iſt, das iſt, bi 
zweyten Linterfchiebe der y abnehmen, und bie Fun . 
gen die Abfeiffenlinie concav ift. 

V. Ferner ift, wenn für t —x I Ber aus. 
geſeht wird, 

Goppde e u 
et (r—pp)dx ; \ 

IR 2dp ni 

Re Aus der Gleichung zwifchen x und y wird 1 

dp u 
Werth von p ‚ und Daraus ber von zretfalten. Aus de 

beyden Gleichungen für t md u, und der Gleichung wi 
ſchen x tind y werden Die beyden Srsf en x und y heraus⸗ 

N 
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erhofft, wodurch die Gleichung zwifchen t und — 
bt. Dieſes Verfahren aber iſt mühſam. Bequemer 
erben die Werthe von t und u Ans die jugehörigen x 
R y beſtimmt. 

3. Die berüßrende an der Brennlinie RSk in s if 
r zuruͤckgeworfene Strahl MSV. 

- Denn der Winfelder beruͤhrenden mit der Ordinate nach 
t Seite, auf welcher der Anfang der Abſciſſen liegt, hat zur 
— dt 

en den Quotienten — (berüßrende Linie ‚14 % 

if aus @. IV. und V. wenn dx conſtant iſt, de 

er dxd® I dxd°p 
= p dr e und — — ; alſo 

2p | 

ws =s>PpP 

daß der A der berührenden mit TS nah A bin 
he wenn namlich p 1 ift, wie in dem Kalle für 

Rechnung, worin BMV fpig iſt. Alfo ift die Tan⸗ 

2p 
2 pp 

* Das Derneinungszeichen zeige 

En \ te 2 Winkels nach TX hin — 

— 2 

Fr Far —pp 
slalich ift TSV * —— der beruͤhrenden mit Ts, und 

die berührende an der Brennlinie in 8. 

Demnach if tang T8Ve= » 
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I dx — —— 

em | En =. Dann m: 

— R — y— = N: t Cr. pp *4 

‘7 a )? dx? ran | — ae | 
rt IE ke a 
ER Pens gs 

zeichen —, weil 77 negativ ift, da bie ————— 

nie gegen die Abſciſſenlinie hohl ſeyn ſoll. Dadurch wi 
MS, wie der Halbmeſſer ber Krümmung MR, poſitiv. 

5. Es ſey s der Bogen der Brennlinie von ingend eine 
Punste K angenommen bis zu S , ſo iſt | 

RO __ (ut pp)dx®dp 
—— 

| — ‚und in Toy | 
Rn es iſt ds mama en | 

tang — 

ea TSY 

| 

.. 
Naun iſt tang nn 

und seo TSV’ = — — 
u Wer Nie (1— pp) 

affo “an Tv * — und — 

1 pp ER 
Da di = "dp ” ſo it asc® adp: * 

‚6. Es iſt der Bogen der Brennlinies—MS —— PM 
' Conft. , wo die beftändige Größe die Summe der Ort 

nate an der. zuruͤckwerfenden Linie, und des zurückgewo 
fenen Straße für denjenigen Punet der Brennlinie 
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| welchem a an der Bogen derfelben genommen wird. 

'2dp® \ 

= Ms+ PM —-Conit., wo die Conft, fo beſtimmt 

Werth von So fey. 

F — Iſt die Gleichung zwiſchen x und y eine algebrai⸗ 
che, ſo iſt der Bogen der Brennlinie rectificabel. 

ee; Dir Halbmeſſer der Kruͤmmung in M fen —r, 

= if I — P PP) Rar p (Rrümmungsfreis 2): 

D Denmad) ft MS— — "CH pp)’ {nd N 

2 em av) +7 Con Hr 

Es ſey R der, Mittelpunet der Krkmmmung für 
unct M, und RG ſenkrecht auf MSV, fo ift M$ 

2 MG, over MS— 3rco[RMG. Denn es if 

Date * RM6— 7 = Fr 

r 
' es MG=MR oo RMG= 7 — „=. MS. 

4 10. Erxempel I. Die zurfichwerfende $inie fey ein 

Feis guadrant BMD, deffen Halbmeſſer AB ift. (Fig. 62.). 
ol Strahlen fallen parallel mit AD auf. Die dinien in 
‚So gie tie Bedeutungen und Benennungen, 

* — * ds „oder ds — d. Ms + dy, und daher 

Derden muß, daß in dem Anfangspünete der Brennlinie 

Cı + pp)daxd’p 

. 

Be d 
ang PMH = ve alſo * tanz RMG—p. . 

5) (Gonismetrie, 14)3 
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wie in der allgemeinen Figur und Rechnung. Der Stk 
meffer des Kreifes fey —a. Die Gleichung für denfelbe 
ft a—=ıx+yy Det er 4 

o—xıdx+ — alſo p⸗ — Die Negation zeg 

an, daß die poſitiven Ordinaten a wenn die pof 

— ydx T xd 

ey 
fiven x e wachen. Herou ti 

4 
4 

Ivprdx d | ee a 
er n — — — Serner ESTER ern 

_,_ We, r_ tea PTIT a ee wa. i 

I. Für gleiche ‚aber. entgegengefeßte x Sat t gleich 
und enfgegengefegte Werthe. Ebenfalls har für gleich 
und entgegengefögte y die Ordinate u zwey gleiche und em 
gegengefegte Werthe, Die vollfländige Brennlinie beſtel 
aus vier ſolchen, ſich gleichen Bogen wie BSF, 
nem in jedem Quadranten des Kreiſes. Zwey gehören 
Brennlinien zu den bon der convexen Seite des Kreiſes jı 
rückgeworfenen Strahlen. ET 

Pr m x—0, mdy=a, ift 0, um 

IV. Für Fleine x ift t viel kleiner als x, hai 834 
,xx:aa iſt. Auch verändert u ſich wenig für folche x 

da y fich wenig vi randert und in dem Product 
(Zaa — 2 5) y der eine Factor zunmmt, wenn der an 
dere abnimmt. Daher ſind die Durchſchnitte der zurück 
geworfenen Strahlen bey P herum am be 
einander. 
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Y. Der rdete Werth von u iſt a . Dieſer iſt 
4 ämlich derjenige, für welchen der ;urlicfgeworfene Strahl - 
‚De Abfeiffenlinie parallel, oder mir dem auffallenden Strahl 
| rechten — macht, Alsdann tp=ı un 

| vr &ifıtm- $, vn wabbneſirder Keime 

En — 7 MsSCæ 

m Der BognBS— FL y+y—Conft. Da in 

Ar m Anfange B des Bogens y—oift, fo if Conli= 
n d BS—% 

* 

von. Man ziehe die ce fenkreähte AG auf den mer 
porfenen Strahl, fo it MS—=4MG. Man halbire 
AM in E, und jiehe ES, fo ift ES parallel mit AG, alſo 
Benfrecht anf. MG, und ver Punct s ift auf dem Umfan⸗ 
| je bes über EM befchriehenen Halbkreiſes. Man: ziehe 
uch S den Durchmeffer SCH, fo iſt der W..EC$ 
=2CMS—=3AMP=2DAM, alfo ECS —2 DAM- 

it AB befchreibe man den Quadranten FER, fo iſt 
fo groß: als ver Halbfreis SEH, und der Bogen ES 

0 groß als der Bogen FE. Denn wenn ſich die Winfek 
m den Mittelpuneten zweyer Kreife umgekehrt wie die 
Ha Biteffer verhalten, find die zugehörigen Bogen gleich, 

ß. Folglich wird die Brennlinie FSB duch den Punck 

des Halbkreiſes SEH, bey der Wälzung deffelben auf 
m Quadranten FER beſchrieben, fo daß H auf K liegt, 
venn Sin B fällt, unddie Brennlinie ift eine Epichkloider 
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22 Grempel IL. Die zurlickwerfende Sinie ſey ein Painbel CBD, (Fig. 63.) deren Are AB, Gheikl‘ iſt. Mit der Are parallel fallen die Strahlen wie PN 

auf. Der Paramerer fey —a, die gegebene AB—b, % 
Abfeiffe AP—x; PM=y, pitxx=a(b—y 

x 

A 1 i ER Br Daraus 2 xdix——ady, und —— dp 

2dx er 7 — —— Xp fix exr=-o D 
ESS KR > * iz Te 

aa — Axx — aa— ax 2 ee 

+ bey=b-—ta Der Bereinigungspunet aller ; 
rückgeworfenen Strahlen, die auffellenden parall 
mit der pr geſetzt, iſt ein einziger unct 8, de 

Abſtand vom Shekf— z a ober Ides Para 
“ters iſt. Diefer heißt daher der Brenspunctder P 

rabel. Es laßt ſich dieſes auch unmiftelbar aus der 
Natur der Parabel herleien. 

% 

Poren — 3 

RE Bi 

“12, Erempel III. Die zurückwerfende Linie ſey ein 
ECykloide, deren Hälfte DMB in. Fig. ‘64. gezeichnet if 
Die Are ift AD, als der Durchmeiler des befchriebeng 
Kreiſes die halbe Baſis iſt AB, gleich dem halben AK 
fange deſſelben. Die Normale in einem Punete Mg ehl 

durch denjenigen Punct der Baſis H, mo der ſich wälze 
de Kreis fie berührt, indem der beſchreibende Punct: de 
felben in M ift. Man ziehe CH ſenkrecht auf AB in. 
ind nehme CH—FAD, fo it Cider- Mirtelpumet de 
ſich wälgenden Kreifes, um CMH—=CHM—HMP.? fe 
geht die zuruͤckgeworſenen Linie durch dieſen Mittelpumneh 
Der Halbmeffer der Kruͤmmung an der Cykloide in ei tem 
PunteM=2MH. Ziege man durch · H, die ſenkrech 
— er SR ar A 

pi 

wre wi 
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15 an Beläge MG, ſo iſt daher. — ein ; Punet der 
Srennlinie, wie es aus (9) leicht fölgt. Wegen des rechten 
Binfels CSH ift & anf dem Umfange des über CH bez ' 
hriebenen Kreiſes. Der Mittel unct deffelden fey in’E, 
it der W SEH—2SCE. Es ſey N’der andere Ende 
hunet des Durchmeſſers MCN-in dem erjeugenden Kreife 
it die Cykloide, jo iſt der Bogen NH = Dog. SH, da 

ie zugehörigen Winfel an den Pitrelsuneten fih umge: 
eher wie vie Halbmeffer verhalren. Der Bogen HM ift 
em Theile HB der Baſis gleich , alſo die Erganzung zum 
Delbfreife, namlich ver Bogen NH=AH. Daher iſt 
uh Bog. SH— AH, und der Punet S liegt auf der 
pfloide Ass, die duch) die Walzung des über dem Durch 
nefjer CH befchriebenen Kreifes erzeugf wird, Die Brenn: 

Iinie der Eyfloide für Strahlen die mit der Are AD pa⸗ 
lie! auffallen, iſt wieder eine Cykloide mit einer Kalb fo 

m. Brennlinie für Strahlen, bie von einem ges - 
„gebenen Duncte ausfahren. 

* 'r8. I, Es iſt LMNO (Sig. 65.) eine krumme Linie, 
1 welche von dem gegebenen Puncte A Scrahlen wie 

MM, AN fallen, und nah MS, NS zurückgeworfen were 
Ken. Die Normalen in M, N find MR, NR, die fich 
In R fchneiden, „und jene den Ne AMS, dieſe den 
TANS, halbiren. 

AL Die‘ — AR ſchneide AN in P, * NR 
Mhneide SM in Q, fo ift, weil der W. MPN der Sums 

te der beiden innern Winkel i in jedem der beiden Drey⸗ 
ET; den PRN, PAM, imd ebenfo MQN der Summe der 
Beiden innern Bnfeli in jedem 4 der Dreyecke QRM, QEN 
hi 
4 MRN + ANR. — MAN+ AMR, 

" MRN-+SMR = NSM-+SNR. 
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3 
E 

h, 
. 
2 

ur. 

die Adition diefer Beiden Gleichungen giebt (mon 
= SMR und NA=SNR) 

aMRN = MAN--NSM, 
ſo daß den Niinfel-R das authmetiſche Mittel zwiſch 

den beiden * und 8 iſt. E 

| IL, Dan Sefhreiße aus A it dem Halkmeffee At M 
inne thalh des W. MAN. den Kreisbogen Mm, und au 
St Ba innrhalb. des W. MSN den Kreisbogen Mn 
> ii der Winkel NMm der krummen Linie mit dem 30 
— — d.i. der Winkel ihrer beruͤhrenden in M) gen 
ANMR oder RAS, weil AMm, RMN beydes Ned 
te find, mad RAm ihnen gemein iſt. Eben. fo iſt de 

NMn-=RMS, alſo W. NMm=NMn. A a 

IV. Wenn s ein Punet der Breniilinid ſeyn — 
muß der Bogen MN Heiner als jede angebbare Groß 
ſen. Alsdann iſt Nm=MN.sin NMm, — Nn 
—=Mn.sinNMn, alſo Nm=Nm N J 

Alsdann iſt auch Mm = MN.co[NMm=MN. 
<ofAMR,und MnMN.cof NIn=MN. co[RM& 
Auch ıft MR oder NR der. Halbmeſſer der Krümmung in 
M, und R der Mittelpunet des Kruͤmmungskreiſes. —1 

y, Es fy AM=zZ;SM=u; RM= r, wo a i 
RM.die Gränzen der fich ſchneidenden MR, NR, um 
MS, NS find. Kerner ſey AMRZ w, und der Bogen 
LM von irgend einem Puncte L an ee” 5 {f 
lich iſt dz —— dur 

- 5; 

\ 

ee Mi 
5 iſt — © — - MAN= * — 

coſu. ds ER —. di ie Wine np bier Ki sb 4 „au 

gen mit einem der Einer gleichen Haltmefer | 3 
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he a RE NER ads. colu,ds | colu.ds 7 " 

a TR Fe — 

daraus iſt 
Anke nei rzcofi 

rule em - * | WE rcol | 

vi. Kür die krumme Linie muß eine Gleichung zwi⸗ 

A mit einer der Lage nach gegebenen AB macht, oder 
ner Runetion diefes Winfels, gefunden oder gegeben ſeyn. 
US dieſer wird für irgend ein z der Werth von r und von 
Of» hergeleitet. Der daraus zufolge der Formel für 
‚gefundene Werth von MS wird auf den zurückgewor⸗ 

Strahl getragen, um den zugehörigen Punct der 
Srennlinie zu erhalten, 

+ VIE Man jiehe RG fenfreht auf MA, fo ift 
Ä MAXMG 

Erd, — MAXMG 
Abire MG in H, ET MS= SAH > weil 

IA—AH—HM=FMG it, es mag G jenfeits 
der diesſeits A liegen, 

ra. Wenn die auffallenden Strahlen fi parallel 

6,) gefunden ift. 

15, Daß die zurückgeworfenen Strahlen vie Brenn: 
tie berühren, ift in (3) für varallel einfalfende Strah⸗ 
n analytſch erwiefen. Dafjelbe gilt auch für Divergivend 
fallende. Dennnicht auf den Winfel, welchen die aufs 
Alenden Strahlen mit den Normalen und unter fich 
tachen, kommt es hier an, fondern darauf, daß die zu⸗ 
äcfgeroorfenen mit den Normalen viefelben Winkel wie 
auffallenden machen. | 

dem Radius AM und dem Winfel BAM, ven 

16 =oofi, und MS= zmams Man 

nd, fo ift z unendlich groß, und u colw, wiein 

ö 
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a2. KEatacaufich 
16. Wenn die zurictgeworfenen Strahlen ſelbſt fü fehneiden, fo kann man A und S als die Brennpuncte eiı 

die krumme Linie in dem Bogen MIN ofeulizenden E 
lipſe betrachten 5 das ift, einer folchen, die zwey unend \ 

abe Puncte und die daſelbſt berührenden mit der Eu 
ve gemein dat, Es ift alfo,zufolge der Natur der Eflipf 
AM+MSZAN+NS, m AN—AM—SR 
—5N. Schneiden aber die rlichbäreg genommenen We 
Längerungen der zuruͤckgeworfenen Strahlen ſich einande 
fo. find A und Spdie Brennpuncte einer die, Frumme Lin 
oſcalirenden Hyperbel, und es eff, AM—MS—A] 
—NS, alfo nun AN—AM=SN-—SM. : 

17. Man betrachte in dem erften Kalle die zurückwe fende Linie als eine Reihe von elliptiſchen Bogen, die 
nen gemeinfhaftlihen Brennpunkt A haben. Der « 
‚dere Brennpunct rückt auf der Vrennlinie fort, fo m 
der Einfallspunct auf der zurückwerfenden Linie forfrüd 
edes Element der Brennlinie liegt in der Richtung eines ji 
rückgeworfenen Strahls zwiſchen den Durchſchnitten m 
wen andern auf beiden Seiten unendlich nahen und iſtd 
Berlängerung deſſelben in Ruͤckſicht auf den unmittelb 
folgenden, Es fen die fletige Folge der auffallenden Stral 
len, a,b, 6, d .... deren jeder ton bein vorba 
gehenden unendlich wenig verſchieden iſt. Die dazu g 
hẽrigen zurückgeworfenen ſeyn &, ß, y, der 
Anfang der Brennlinie fey indem Durchſchnitte der beide 
eriien x, G, die Reihe der Elemente auf der. Brennlin ſey ds, ds’, ds', etc. Ihre Summe ſey — $ 
Ei | ee | 

ate=bıo+B 
b+Pß+-d =c+y u Be | 

nee 

Hetze. 
et eis, 



 Ealadanfich. 2 BES 

ER Aosieion ‚aller diefer Gleichungen heben ſich alle 
daare, b63 c +», etc. gegen einander auf, bis auf 
a8 erſtere a— @, und’ das letzte z > @, und es * 
er S=z2z+» alfo 

na ne) 

die —— iſt alſo rectificabel, wenn die iurlchuer- 
en de eine algebraiſche iſt. 

Be Wenn die —————— Sagt Biergis 

A | | 
E; — — 6 zäh | * — ira 

beß—d'!—co-y Zune 

etc. u de 
a 388, * 154 

Ra 

zn (e—»). 

DE “, Wenn die zuruckwerfende Sinie ein Kreis ift, fo 
tes fehr leicht, Puncte der Brennlinie zu finden, da der 
Zalbmeſſer ver Krümmung und der Mittelpunet derfelben 
nberänderfich find. — Die Nufgabe ift ſchon in dent Arti⸗ 
ef Brennlinie (>— 9) aufgelofet. Da flir parallele 
Strahlen die Brennligie eine Epicnkloide ift, To wollen 
nf 
j Aa : ob eine ſolche anch für divergirende ER, 

N 6 fen R (Fig, 66. ) der Mittelpunet des urn cwer⸗ 
enden Het BM.. Um denfelben, fey cin Kreis FDE 
eichrieben, auf deſſen Umfange ein anderer Kreis DSM 
ih wälje, und mit dem Puncte S des Umfanges eine 

i gkloide ereib⸗e „Der Wittelpunet dieſes Kreiſes 

allztorg. RM gezogen, und MS der zuruckgeworfene 
Stra, MA det einfallende von einem Pumere A auf det 
1 BRAUN R und den Anfang der Walung F. 

Ran firche dae Verfältnig MS: MA. Es ſey RM 
1; RA=a; CM=b; MS=u,; MAzz; 

v. CMS», i; 
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Erſtlich ift uabcofe Zweytens folgt aus der gu 

rucolu ° 

Du-rcole; 
melin(13.V.) z= Sr man j 

cofw feinen Weiß, pitz= — — E73 1 

das Berhälenif z:u ein unberänberlicheg, — d 
:4b—r. Drittens muß der Abſtand RA des Dune 

128 A son R underänderlich fen. Dun iſt in dem Drey 
ecke ARM für die drey Geiten nebft dem Winfel » Di 
Sleihung, aa=rr +22 —2rz colw, und es ifl 
wenn in der Kormel für z der Werth von u gefest wirt 

en: oder abgekürzt, 2 —=mrcofe, Die 

fer Werth in jene Gleichung alıse, giebt naar 
+ m?r? coſoꝰ — amr? cofw?. "Damit a eine end 

Uche unveränderliche Größe fen, muß der Factor. de 
verändetlichen, cofw?, Null ſeyn. Diefes giebt m—2 
und.a—r, fo daß der ftrahlende Punet © aufdem Umfan 
ge des zurückwerfenden Kreifes liegt. Sernerift 2 b= 
2(4b— 2)» daher 3b —r. Nimmt man alfı 
MN ee 3 RB, und laßt den ‚Kreis mit dem Durchs 
meffer DM=&RB fih-auf jenem wälzen, fo, ift di 
von einem Huncte S auf dem Umfange Des sch 7 
fehriebene Epiepfleide die Beennlinie 9 die * An auf 

2 ng 

grand 

— man den — Punct A auf sie End 
guncte Des Durchmeſſers eines zuͤruckwerfenden Kreiſes 
ſo laßt ſich leicht zeigen, daß MS (=u)uuMA (—z 
ein gegebenes Verhältnis hat, da. z—jar.eoke: iſt, affe 
um 3 2zif Hieraus ergiebt ſich ſogleich „daß 

N 7 J — 
ae N ö 

r Tl 

e 4 

— 



Eavalerits Methode a 

ERBEN eine Evichlloide iſt, deren Conſtruction die 
eher: gefundene iſt. 

Wird m unendlich KERN: (5 iſt ab —— 
iher a unendlich, fo wie z. Die Strahlen fallen paral- 
"auf, und der Halbmeffer ? des fich wäljenden Kreifes iſt 
Ir, des unbewegten = —5 wie es in —— VII.) | 

funden iſt. 

Die Cpienfloide oder Drennlinie für bie von A auf 
m Umfange des Kreifes auffallenden Strahlen ift diejenie 
, welche wegen ihrer Geſtalt auch) Die ——— ge⸗ 

twird, d. Lardioide. * 

; 19. Die zurüchwerfende Linie LMNO ( Fig, 65.) 
9 eine Ellipfe, auf welche die Strahlen von dem. einen 
? — A fallen. a halbe große Are ſey 
= a; die halbe Fleine Ye = —b, S$ür die Ellipfe iſt der 

bb | 
ame der Krümmung = og, (fh Ele 

Med, folglich die Fänge des zuruͤckgeworfenen Strahls 
bbz 

ehe bb Daraus iſt zauzcolw*® 

be (a-+2). An der Ellipfe iſt die S Summe der beiden 
nien, Die. aus den Brennpuncten an einem Punct ihres 
infanges gezogen werden, — 2a, und ihr Product 

-, aus welchen beiden Gleichungen diefel: 

wie die zwiſchen u und z gefundene entſteht. Die auf 
Elipſe ausdem einen Breunpuncte auffallenden Strah⸗ 
w as aljo alle nach dem andern Brennpuncte Hin ju« 

en, 

Envaleris Methode des Untheilbaren 
—* odus Indivifibilium) id ein Berfahren, Flachen 



nu. Eavaleri’s Methode x 

inente oder Beſtandtheile von Flachen, und. Flachen als 

| 

folhe Beſtandtheile von Körpern angeſehen werden. 
Bonaventura ( Eavateri, ein Öeometer in der erſten 

Hälfte des 17ten Jahrhunderts, aus dem Orden der Je⸗ 
fuaten, war Profeffor der Mathematik zu Bologna. "Er 
bar feine Methode in einem Werke vorgetengen, welches 
den Titel führt: Geometria indivifibilibus continuo- - 
rum nova quadam ratione promota. Autore F. Bo- 
naventura' Cavalerio. Bononiae 1635. 69, pag. 4- 
Zweyte Ausgabe 1653. Cr erläuterte fie nachher noch 
in den Exercitatonibus geometricis, Bonon. 1647. 
4, und vertheidigte fie gegen die . Einwurfe des Guldin. 
Bor Eavaleri hat Kepler die Ausmeſſung mancherley 
Körper durch Zerlegung in Elemente, aber forperliche, 

gezeigt, in dem Supplemento Stereometriae Archime- 
deae, die der Stereometria doliorum vinariorum, 
Kind 1615 Fol. beygefügt iſt. avaleri führe auch, 
Keplers Unterfuchungen in der Vorrede zu feinem eriten 

Werke an, mit der Bemerfung, daß es ihm angenehm gez 
wefen, feine neue und bequeme Methode auf die von Kep⸗ 
ler aufgeitellten neuen Gattungen von Körpern anzumwens 
den. Guldin nahm von diefer Anzeige einen Grund her, 
daß Cavaleri durch Kepler auf feine Methode geleitet 
wäre, Diefem widerfpriht C. in feinem zweyten Werfe, 
und fügt hinzu, Kepler fege aus höchſt Fleinen (mimutufh-- 
mis) Korperchen oßne Zwifchenräumchen größere zufamz- 

men, er aber fage, daß ebene Figuren ſich wie die Aggre- 
gate gleich weiter Parallelen, Körper, fich wie die Aggre⸗ 
gate gleich weiter parallelen Ebenen, verhalten. Sei⸗ 

ne Methode ſey Die son den Alten fchon gebrauchte, nur 
einfacher gemacht, In der That iſt die Exhauſtions⸗ 
Methode der Alten im Weſentlichen dieſelbe mit der Ca⸗ 
valeriſchen, nur daß jene ihrer Beweisart die befriedigendſte 
Evidenz ‚gaben, Dagegen Cavaleris Methode Durch 
die Unbeftimmtheit des Begriffs, untheilbare Große, und. 
durch das. Linendliche eine Dunkelheit läßt, die der liche 
ber ſelbſt in der Vorrede zu dem ſiebenten Buche ſeines 
Werks befürchtet, Daher ev eben dieſes Buch dazu wide 
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met, andere Beweiſe für bie vorher errviefenen Säge, — hne den Begriff des Unendlichen zu geben. Die Alten en wey Summen endlicher Größen, zwiſchen welchen. die Große liegt, deren Werth beſtimmt werden foll; die gemeinfchaftliche Öränze beider Summen iſt diefer Werth, x Sie jeigren, daß derfelbe weber größer noch Fleiner ſeyn kenne als jene Granze. Cavaleri erſpart ſich die Mühe, "bie beiden einſchließenden Summen zu beſtimmen, und den eben gedachten Beweis zu führen, Er fücht glei; die Gränze der Summe einer unbeſtimmten Menge unendlich kleiner Großen, ſetzt aber für die letztern endliche ihnen proportionaie einer andern Art, und druckt die unendlich große Summe durch eine proportionale endliche Große aus, welches moglich iſt, weil: hier nicht die abfolure Menge, fondern nur eine proportionale geſucht wird, in⸗ m immer zwey Größen auf eine gleichformige Arc in unendlich viele Theile gerheilr werden.  Eavaleri-erfläre fid nirgends deurlich über feine Indivihibilia. In einem Shelium im zten Buchs, P. 17. wo er eine Bedent⸗ > lichfeit wegen feiner Beweisart heben will, laßt er es uns entſchieden, ob die ftetigen Größen ganz und allein aus den Untheilbaren zuſammengeſetzt ſeyn, oder ob zwiſchen den Untheilbaren noch etwas enthalten fen. Die, Une theilbaren find ben ihm Parallele Limen und Ebenen, jene s gleichſam untheilbare Abſchnitte von Slächen, diefe als che von Körpern. Dun Fann man aber durchaus niche ächen aus Linien, nach Körper aus Flächen zufamment  fesen. Der Ausdruck, Indivihbilia, verurfgcht hier eine ſehr nachtheilige Dunkelheit und Schwierigkeit, “Mine man Linien und Flächen fiir das, mag fie wirklich find, ſo fann men feine Flachen und Körper Darans zufunmen? . ſetzen. ine man ſie für hochſt ſchmat⸗ Flachenſtreifen und korperliche Abſchnitte ſo leidet entweder die Genau⸗ igkeit, wenn man ſich dieſe als endliche Größen gedenkt, oder die Deutlichkeit, wenn man fie als unendlich klein oder verſchwindend böcradhter, ee In dem Eorollariunm bez, &, ihr 8. Buche giebe Cabaleri ſelbſt an, was die Grundlage feiner neuen Geo- 

D» 

* 
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metrie fen. Er ſagt, um das Verhaltniß zweyer Aue) 
oder Ferperlichen Figuren zu finden, brauche man nur das 
Verhaltniß zu ſuchen, welches in den ebenen Figuren alle 
ihre nach irgend einer Regel genommenen Limen, und in 
den Förperlichen Figuren ale ihre gleichergeftalt:genommer 

men Ebenen Cd. i. Durchſchnitte) haben. Die Neger iſt 
bey ebenen. Figuren irgend eine in, ihrer Shene gezogene 
gerade Linie, mit welcher innerhalb der. Figur unendlich 
viele parallele gedacht werden; bey Körpern ift ſie eine 
Ebene, mit welcher innerhalb des Körpers. unendlich Die 

parallele Durchſchnitte gelegt werden. 

Es fey die gerade Linie RR (Fig. 6. Tab, IV. y 
eine ſolche Regel. Mir diefer werde SS parallel gezogen, 
Innerhalb diefer Parallelen find die Linien AB und Do, 
gerade oder Frumme, wie auch ab und de, gezogen, mit 
dem Geſetze, Daß die in einerley Abſtande von der Hegel 

‚innerhalb der Figuren ABCD, abed, mit jenen parallelen ' 
MN, mn ein gegebenes Berhalemif haben. Sind AD, 
ad, die Durchfchnitte der Figur mie RR; und BC, be | 
die‘ Durchfihnitte mit.SS, fo if AD:ad—=BC: be 
— MN: mn. Dieſes gefegt, verhalten ſich Die Fla⸗ 
chenraume der Figuren ABCD, abcd, wie AD:ad, oder ’ 
wie zwey einander zugehörige, MN:mn, Cavaleri, 
* U.prop. 4 

Durch die Sinie RR lege man eine Ebene als Segel, , 
a welcher durch die parallele SS eine Ebene parallel ger 
legt werde. Zwifchen beiden Ebenen feyn zwey Körper 

| enthalten, deren Ducchfehnitte mit einer dritten Ebene 
die Figuren ABCD find, Die Durchſchnitte dieſer Kör⸗ 
per mit den der Regel parallelen Ebenen in einerley Ab⸗ 

von derfelben feyn in einem gegebenen Berhältniffe 
: q, fo finddie Körper ſelbſt in eben demſelben Dean | 

Be P:Q- Cayaleril. c. 4 

Zum Bepfpieltiehime man einen Kreis und eine Ehipfe, ‚ 
deren geoße Axe dem Durchmeſſer jenes gleich iſt. Diet 
Drodinaten, bie auf einen Durchmeſſer und Die. große, Are 
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recht find, verhalten fich in beiden Figuren, für die: 
ſelbe Abfeiffe, wie der Durchmeffer und. die Fleine Are, 
daher die Flachenräume eben fo. — Laßt man den Kreis 
ſich um einen Durchmefjer, die Ellipſe fic) um Die große Are, 
drehen, fo verhalten fich die Flächenfchnitte, die fenfrecht auf 
jene Linien find, wie die Quadrate der. großen und der 

feinen Are, und eben fo die Kugel und das oblonge 
Sphäreid.— a ae — 
Sind in den beiden ebenen Figuren die Durchſchnitts⸗ 
Iinien, welche der Negel RR parallel find, in demfelben 
Abſtande von dieſer gleich, fo find die Figuren dem Kläs 
chenraume nach gleich, fie mögen dabey ſich ähnlich feyn, 

Desgleichen, wenn in den Körpern, die zwifchen zwey 
parallelen Ebenen enthalten find, die Durchichnitte mit 
derſelben, jenen parallelen, Ebene gleich groß find, fo find 
Die Rörper dem Raume nach gleich, wie auch übrigens ihre 
Seſtalt verfchieden feyn mag. | 

Sengner gebraucht diefe beiden Säge, von der Gleichheit 
der Figuren und Körper, als Grundlage für die Bergleichung 
ebener Figuren undder Körper, Elem. Geometziae 4.194. 
238. Die Flachen, erinnert er, werden jwar nicht aus 
Linien; noch die Körper aus Slähen zufammengefest, 
—— Linien: dienen, ihm zufolge, bloß zur 
Angabe. der Ausdehnung nach einer gewiffen Richtung, 
md eben fo zeige die Gleichheit der Durchſchnitte in, den 
Köıpern eine gleiche Ausdehnung an. 

z Caævaleri erweiſet nun, nach ſeiner Methode, allge⸗ 
ein (L. IL, Prop. 15.), daß alle ähnliche Figuren in 
em zweyfachen Verhaͤltniſſe der gleichnamigen Seiten, 
der der auf ähnliche Art in’ ihnen gezogenen Linien, ſte— 
hen. Der Beweis iſt etwas lang, weil er, wenn die Fi— 
Huren bon den parallelen Durchichnittslinien, in mehr als 
zwey Puncten gejchnitten werden, fie in andere gleich große, 
durch die Addition der Theile auf den Ducchfchnirtslinien, 
und Übertragung längs einer geraden Linie, verwandelt, 
+ 

+ 
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Dann BR er (Prop. XV), daß alfe hallihe 
Körper in dem dreyfachen Verhaltniſſe ihter gleichnamigen 
Seiten oder der auf ähnliche Are in ihnen gejögenen dinien 
ſtehen. Der Beweis nimmt finfzehn Quarrfeiten ein, 
zum Theil wegen der Verwandlung der Schnitte in eins 
fachere. Erift nicht lesbar, wie Eavaleri ſelbſt befürch⸗ 
ter, laßt fich aber, fo, mie der vorhergehende Beweis, 
kur, und leicht genug machen, und zwar nach der Eavales 

riſchen Methode.  Eavaleri glaubt fehr viel geleifter zu 
haben, daß er einen Satz allgemein erweiſet, den die Alten 
nur von einzelnen Körpern — —— 
Prop. 16.L.IL), : a 

Ein Hauptfas für die Borgfeicungen — Fla⸗ 
und Körper iſt dev zafle im zwehten Buche · Expofito, 
par allelogrammo quocunque, in eogue ducta dia- 
metro; ommia quadrata parallelogrammi ad" omnia } 
quadrata cujusvis triangulorum per dictam diame- 
trum confütutorum erunt in ratione tripla, uno la- 

ternm parallelogrammi commmuni regula exiftente. 
"Das heiße: wenn in dem Parallelogramm und dem Dres 
ecke Parallelen mit der einen Seite des erſtern gezogen 
werden, fo. ift das Gränjverhäftniß der Summen der 
Duadrate von diefen Linien das ‚von 3 3: 1. Der Aus⸗ 

Deich, ratio tripla, kommt auch in 27ten Gase von dem 
Berhäleniffe ahnlicher Körper vor, und bedeutet dere 
was man jegt ratio triplicata nennt, 

Mit Sülfe dieſes Gakes und des von dem Verhälte 
niſſe aller Linien in dem Parallelogramm und dem Drey ei 

ecke, welches das von 2: 1 iſt. (Coroll. 2. prop. 19.) 
erweifer Savaleri fehr viele geometriſche Säge ä zwar müß 
ſam aber doch ſinnreich. "2 

4230 

Cavaleri's Gas folgt aus der Formel in 4 bes, 
Artikels, arithm. Reihen höherer Ordnungen. Die 
Summe der Quadrate der narürlichen Zahlen, ı + 4- . 

9... +rit=är(rtr) (art) N 
za 
4 
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Summ + von E Quadraten, deren jedes r? iſt, iſt — rs, 
> fe. verhalt ſich zu jener, wir’ : ;s(g+ı)(er+ m. 

Die Gränze diefes Verhaͤltniſſes für ein — großes 
iſt r oder 3:1. 

A Beyſpiel — man einen Cylinder * Kegel 

mit gleicher Grundfläche und gleicher Höhe. Man 

5 ein Rechteck, deſſen Grundlinie der Durch— 

meſſer der Grumdflache beider Körper, und die Höhe 

ihre Höhe iff, und ziehe darin eine Diagonale. Schnei—⸗ 
det man die Korper durch eine Ebene parallel mit der 

Grundfläche, und zieht in dem Mechtecke nebſt dem 
Dreyecke in derfelben Entfernung von der Grundlinie, wie 
Dorf von der Srundflache, eine parallele mit der Grundlinie, 

fo find die Durchmeſſer der Durchſchnitte in den Körpern 

Durchſchnittsflachen verhalten fich wie die Qundrare dieſer 
} wien; und alle Durchſchnittsflachen (nach Cavaleri's Art 

reden): wie alle Quadrate; daher Enlinder und Kegel 
wie 3 zu 1. (Prop. 34. Coroll. 4. fect. 9.) 

Es fe, (Fig. 68.) BAG eine Parabel, deren Are 
AD, ‚auf we Iche bie Chorde BC fenfrecht ift. Die berüh⸗ 
gende im Scheitel A it EF, Man ziehe durch den Punct 
C, und durch irgend einen andern Punct M der Para: 
be mit ihrer Are die parallelen FC, PM, deren leßtere die 

tde BC in N trifft. Vermoge ver Eigenſchaft der 
Yarabel it FC:PM=AFqu: APaqu, oder PN: 
PMAFqu: :AP qu. Ars iſt die Summe aller PM 
zu der Summe aller PM, wie die Summe aller  AFqu, 

halten fich wie das Rechteck ADCF und ver dreylinige 

ſich * 3: I, Ac⸗ iſt das Trilineum der dritte ZUM dee 

— 

Parallelen in den beiden Figuren, Die beiden 

F Ein anderes Beyſpiel giebt die Quadratur der Para⸗ 

der Summe aller APqu. Die beiden erſten Summen 

Raum AMCF; die beiden andern Summen verhalten 
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Rechtecks, und der paraboliſche Raum BAcB iſt zwey⸗ dritcheil des Rechtecks BEFC, (Cavaleri L. IV. 

‚prop. 1.) \ a 

Doch ein Beyſpiel fen die Cubatur eines Kugel: Ab: 
ſchnitts und der Kugel feibft, wozu es nothig if, die. 
Summe aller Quadrate der Ordinaten in einem Abſchnitte 
mit der Summe der Quadrate der größten unter ihnen zu vergleichen, i — F 

Es iſt AEB (Fig. 60.) ein Halbkreis ib er dem Durch⸗ 
‚ mefjer AB aus dein Mittelpuncte C befchrieben; ED eine 
beftunmte Ordinare fenfrecht auf AB, und AFED Das 
Rechteck von den. Eoordinafen AD, DE. Eine under 

ſimmmte Ordinate ift: PM zu der Abſciſſe AP- Man. 
laſſe das Rechteck AE und den Kreisabſchnitt AMED 
fih um AD als Yre drehen, fo befchreibt nach einem voll 
endeten Limlaufe jenes einen Cylinder, viefer ein Kugel⸗ ück. Beide Körper verhalten ſich wie die Summen alz 

ler eireulären Durchfehnitte, die mit der von DE beſchrie⸗ 
benen Kreisfläche parallel find, Da diefe Durchſchnitte 
ſich wie die Quadrate ihrer Durchmeſſer verhalten, fo ver⸗ 
halten fich die beiden Körper wiedie Summen aller PNqu 
und aller PMgqu. Die Summe aller PNqu ift propor⸗ 
tional dem Producte AD>x DEqgu over ADx<AD>x 
DB. Die Summe aller PMqu iſt die Summe aller 
Producte AP x PB. - Man verlängere FA nad G,. 
nehme AG—AD, und vollende ſowohl das Quadrat 
AGID als das Rechteck AGHB. In dem Duadrate 
ziehe man die Diagonale AL, und errichte über dem Dreyecke 
A GI als Grundfläche ein drenfeitiges fenfrechtes Prisma, 
deſſen Höhe AB ift. Auf AG nehme man AL— AP, 

, 

ur # 

führe man einen Schnitt. des Prisma fenfrecht auf die 
Grundfläche, fo ift der Inhalt deſſelben =LMXLQ ! 
—ABX+P. Das Prisina verhält fich alſo wie Die | 
‚Summe aller Producte AB><AP, oder wie das Aggre⸗ 
gat der Summen aller Producte APxXAP-+-AP xPB. 
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Auf der Seitenfläche des Prisma das GI jur Grundli⸗ 
nie hat, zeichne man über GI ein Quadrat, und nehme e$ 
‚zur Grundflache einer Pyramide, deren Spitze A, und 
Höhe AG ift. Eine Geitenfläche diefer Pyramide ift das _ 
Dreyeck AGI Ein Schnitt durch LQ fenfrecht auf 
AGI, alfo parallel mie der Grundfläche, - ift ein Qua⸗ 
draft, und die Pyramide iſt proportional der Summe aller 
Quadrate, wie LQOqu, oder der Summe alle APqu, 
‚Der übrige Theil des Prisma ift ver Summe allee 
AP << PB proportional, Diefer Übrige Theil beſteht aus‘ 
einem. Prisma vonder Höhe DB über der Grundflaͤche 
"AGI, und dem Theile des Prisma von der Hehe AD 
Über derfelden Grundfläche, der nach abgefehnittener Py⸗ 
ramide übrig bleibt. Das Prisma von der Höhe AD 
wird ausgedruckt duch das Product >AGxGIxX 2 
pder ZAD cub. Die Pyramide aber durch 6 
GIXAG oder JADcub. Alſo iſt der übrige : u - 
jenes Prisma = J ADeub. Diefes werde zu dem 
Prisma von der Höhe DB, dasiftzu A62 61 
DB obder ADADDB addirt, ‚fo ift die Sums 
me ADXADXDB J— ADcub. proportional dee 
‚dSumme alle AP><PB. Folglich verhält fich der Eye 
Linder mie dem Halbmeffer DE zu dem: Kugelabſchnitte 
über verfelben Grundfläche wie ADx<AD><DA zu 
3ADxADx<DB+ AP cub, oder wie DB$ 
4DB+ AD... ; 
Fur die Halbfugel ift DB — AC, alfo verhäls 

ſich der Cylinder, deffen Halbmeffer und Hehe dem Halbe 
meſſer der Kugel gleich find, zu der Halbfugel, wie :&, 
oder wie 3:2. Eben fo verhält ſich der Enfinder, deſſen 
Durchmeſſer und Höhe dem Durchmeſſer der Kugel gleich 
Mi PR zu der ganzen Kugel, 

"Die hieher gehörigen Säge bey Savateri find Coroll; 

Propof. 30. L. 2.; Prop. a. L, 3.5 und Cor. x- 

Prop. 34. Li3. Die Deduction ift hier ſehr abgelürzt, 
doch mit Beybebaltung feiner Borftelungsart, 
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wWenn die Linien, durch deren Bewegung oder Forte fiießen (Cavaleri braucht einigemal das Wort Ane- | ze) eine Figur befchtieben wird, fich um einen feften Punce beroegen, fo verhalten fich die befchriebenen Slächenräume | nicht wie die Summen der Linien » fondern wie die Sum- ; men ihrer Quadrate, Denn man muß bier die dinien als: | Repräfentanten von berfehtwindeirhen Kreisfectorenanfehen. Den der Quadrarur der. Archimebeifchen Spirallinie ver: fahtt Eavaleri nach diefem Grundſatze, wiewohl er ſich nicht deutlich Darüber, erflärt, L, 6, Prop, 9% Er quadrirt fie durch Hülfe der Quadratur der Parabel... 

In dem zweyten anfangs angeführten Werke, den. exercitt. mathem. geht Cavaleri weiter als in denzerften, worin er nur ſolche Gummirungen borfrug, die von dem Werthe einer unendlichen Reihe Quadrate, deren Wurs 4 zeln in arithmetiſcher Fortſchreitung find, abhangen. Er erhebt ſich daſelbſt zu Unterſuchungen, welche die Sum⸗ mirung einer unendlichen Anzahl von Cubis und Biqua⸗ draten erfordern, Er fand, daß die. Summe der Cubo⸗ rum aller Linien, die in paralleler Lage ein, Rechteck aus: R füllen, fih ju der Summe: ver Cuborum aller parallelen in dem halbirenden Dreyesfe wie 4:1 erhalten; und daß ji die Summen ihrer Diquadrate wie 5:1 find. DVergl, die Artikel; arichm. Reihen höherer Ordn. 15. und Pos fen;. IL | a ar TE Man wird fi gegenwärtig nicht die Mühe machen, Cavaler'is Werke zu lefen, da man feine Säge weit leiche ter durch die Integralrechnung finden Fann, Er hatte nicht den philofophifchen Geiſt, der auch in der Mathe⸗ matik zur lichtvollen Darſtellung nörkig iſt Seinem Vortrage fehlt es an Nettigkeit, und die Schreibart ſelbſt \ iſt außerfi bernachläßigr. 
Seine Methode erhiele unter feinen Zeitgenoffen vie⸗ len Beyfall. Torriceli ſagt in der Vorrede zu feiner Abe handlung de folido acuto hyberbolico fogar; De | rei me veteris Geomeiziae, quae cum Indivifibi- 

2 
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lijum doctrinam five non'noverit, five non ad- 
miferit, circa dimenfionem foldorum adeo paucas 
veritates invenit, utipfa penuria infelix ad aetatem 
nofiram pervenerit. - In der Vorrede zu der Abhande 
lung, Quadratura parabolae per novam indivilibi- 
lium Geometrian pluribus modis abfoluta, faat er, 
er wolle nicht behaupten, daß die Geometria indivilbi- 
lium eine ganz neue Erfindung fey, Er glaube vielmehr, 
daß die alten Geometer fich Diefer Methode jur Erfindung 

> fehr fchwerer Säge bedient harten, ob fie gleich in ıhren 
- Deweifen einen andern Weg genommen haben, es fen, 
- um die Kunſt der Erfindung zu veriterfen, oder um allen 
Anlaß zu Widerfprüchen zu verhüten. Genug, diele eos 

metrie fey ein herrliches Erfindungsmittel, wodurh man 
unzählige, fehr verborgene Lchrfäse Furz und directe erwei⸗ 
fen koͤnne, welches nach der Methode der Alten nicht thun⸗ 
lich ſey. 

| Zorricefli wendet die Methode bes Eavaleri auf die 
Duadratur der Cykloide an, indem-er zeigt, daß in dem 
Raume zwifchen der halben Enfloide (vom Anfange bis 
zum Scheitel) und der Chorde je zwey Parallelen, in gleis 
her Entfernung von der Srundlinie und dem Scheitel, zu⸗ 
fammengenommen den beyden gleichen correfpondirenden - 
Parallelen in dem Halbfreife am Scheitel gleich find, das 

her jener Raum dem Halbkreife gleich ift, 
Er fuͤhrt auch noch neue Indivihbilia ein, Kreisums 
 fänge, und Flächen von Kugel, Enlinder und Kegel, 
Dadurch finder er den Inhalt eines hyperboliſchen Kör- 

- pers, den er folidum hyperbolicum acutum nennt. 
Dieſer entſteht durch die Umdrehung <ınes hyperboliſchen, 

ins Unendliche nach einer Seite hin ſich erſtreckenden, Bo⸗ 
gens um feine Aſymptote. Es hat einen endlichen Inhalt, 
obgleich es unendlich lang ift, weswegen T. es ein wunder 
fames nennt. | J— 
Descartes würdigte bes Cabaleri Geometrie Feiner 

Aufmerkſamkeit. In einem Briefe an Merfenne (Epilk, 
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T,IIL 86.) fagt er, daß er bie Säge in einer Viertel⸗ 
ſtunde überlaufen habe, meil nach einer ifm von dem jüns 
gern Schooten mitgeteilten Nachricht Cavaleri nur ſchon 
befannte Säge auf eine neue Art bewiefen hätte, welche 

‚mit dem Verfahren übereinfame, dad er zur Vergleihung 
des Flachenraums an einer Cykloide fchon ehemahls ger 

brancht hätte. Dieſes iſt ver Schluß, daß zwey gemifcht- .' 
Tinichte Dreyedke, in welchen je zwey zuſammen gehörige 
parallele Linien gleiche Länge haben, gleich groß finde 4 

| Epilt. 58,). | 

Kobervali in Sranfreich behaupfete in einem Briefe 
an Torricelli vom J. 1644, daß er ſchon fünf Sabre ı por 
ber Ausgabe der Geomervie des Eavaleri eine ähnliche 
Methode gefunden hätte, die er aus den Alten gefchepfe 
Habe, daß er aber, welches beffer fey, Flachen und. Köre 
Der, jene aus imenblidh vielen Fleinen Rechtecken, diefe aus 
dergleichen Prismen zufammen fege, (Divers ouvrage® 
de Mil, del’Acad. roy. Paris „1693.). 

‚Sermat gebrauchte bie Methode des Untheilbaren, 
die er mit Rechnung verband, als eine Abkürzung der Ars 

chimedeifchen durch unfehrichente und eingefchriebene Recht⸗ 
eife und Prismen, - Er wandte fie auch auf andere geds 
metrifche Unterfuchungen höherer Art, außer der Eubir 
zung der Körper, an. in einem Briefe an Noberval 
vom J. 1636 fagt.er, daß er feine Methode fchon vor 
etwa fieben Jahren einem Freunde mitgetheilt hätte. 

rcas Valerius, Profeffor. der Marhematif ir in 
om. der 1603 ein Werk über ven Schwerpunct lieferte, 
brachte darin ‚den wichtigften und fruchtbarften Theil der 
alten Erhauftions Methode auf einige allgemeine Lehrſatze. 

Dadurch ſcheint er die Geometer ſeines Zeitalters auf die 
Vorſtellung von der Zuſammenſetzung geometriſcher Groſ⸗ 
fen aus unendlich vielen, unendlich kleinen Theilen, und 
die Bemühung jenes umſtandlichere Verfahren abzulür⸗ 
zen, geleitet zu haben. | 

| 

a 
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Repters im Anfange dieſes Artikels angezeigte Me⸗ 
chode den Inhalt korperlicher Raume zu vergleichen iſt, 
wie Cabaleri richtig behauptete, von der ſeinigen ganz ver⸗ 
ſchieden. Auch iſt fie auf gewiſſe Arten von Körpern eins 
geſchrankt, ſolche naͤmlich, die durch die Umdrehung eines 

Kkreiſes oder einer Ellipſe um eine Are in ihrer Ebene, pas 
rallel mit einer der Aren der Ellipfe entſtehen, die Dres 
hungsare mag innerhalb oder außerhalb der Figur liegen, 

' oder fie berühren, Den ringformigen, oder vollen, oder 
vertieften, oder zugefpigten Körper verwandelt.er in einen 
Enlinter, deſſen Grundfläche Die fich drehende Figur,‘ die 
Höhe uber Länge der Umfang des von einem gewiſſen 
Puncte ver Figur befchriebenen Kreifes ift, auf eine aͤhn⸗ 

üche Art, als man die Kreisfläche in.ein Dreyeck verwan⸗ 
delt, deſſen Grundlinie ver Umfang, die Hohe ver Halbe 

meffer it. Xuch zerlegt ex den Körper, der durch Um⸗ 
Drehung eines Kreifes oder einer Ellipſe um eine Chorde 

(die in letzterer ſenkrecht auf eine der Nren iſt) in zweit 
Scücke, ein cylimderförmiges, und ein vingförmiges, wel« 

ches ereine Zone nınnt. Diefe Zone verwandelt er in einen 
Bufförmigen Abſchrnitt eines Cylinders mit einer cireulären. 
oder elliptifchen Grundfläche, und zerlegt dieſen in zwey 

Stuͤcke, wovon das eine eine Zone einer Kugel it: 

| Cavaleri mag durch fich felbit auf feine Methode ges 
fommen feyn. In der Worrede zu dev Geomecrie erzähle 
er, daß er anfangs eplindrifche und Fonische Körper aus 

Ebenen, die ſich in der Are fchneiden, habe zuſammen⸗ 
| a und.aus den Verbaltniffen diefer Ebenen das Vers 

altniß der Körper feltit herleiten wollen. Allein da er 
eingefehen, daß dieſes unthunlich ſey, ſo habe er die Linien 
und Ebenen parallel mit einander gelegt, und aus deren 
Berhältniffen die Vergleihung der — und Koͤrper 
KO | : 

Zu vergleichen) iſt 

— Montucla hiftoire den Mathem, nouvelle 
‚edit. T. U. p. 3742, 
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. Pfleidereri differt. qua Kepleri methodus fo- lida quaedam ſua dimetiendi illuftratur. Tubingae . 

1795, worin viele hieher gehörige literarifhe Dachriche 
sen vorkommen. 

Käftners Geſchichte der Mathem. Bi. 3. ©.205. 
‚.. 2° Centrobaryca methodus f. 'regula ift das 
Verfahren, den Inhalt einer Flache oder eines Körpers, - 

Die duch die Limdrehung eier Linie oder Figur um eine 
Are erzeugt werden, jene vermittelft des Gchwerpuncts 

. der befchreibenden Linie, dieſen vermittelft des Shwer⸗ 
puncts der Flache der erjeugenden Figur anzugeben, Bon 
eyrpov UND Bepus, ſchwer. 

Die Pegel iſt Die Fläche oder der Körper, die durch 
die Umdrehung einer Linie oder Figur um eine Are erzeugt 
werden, werden Durch das Product aus der erzeugenden 
Größe (Linie oder Kläche) in ben Weg ihres Schwerpunc⸗ 
tes dargeſtellt. — —— 

Dieſe Regel heißt gewöhnlich Galdins Regel, 
weil, Guldin (ein Jeſuit aus St. Galen gebürtig) ſie in 
feinem Werke de centro gravitatis 1635 — 1642 vor⸗ 
getragen, und auf viele Falle angewandt hat. Sie findet 
ſich aber ſchon in des Pappus mathen, Sammlungen am 
Ende der Vorrede zum 7ten Buche, and ſchon in der erſten 
Ausgabe von 1588. Guldin erwähnt dies gar nicht, ob 3 
er gleich das Werk des Pappus häufig anführe, (Mon- 
Aucla T. IL p: 330.) 
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Beyfpiel 2. Auf eine aͤhnliche Art wird Gehen, 
* die Oberfläche eines fenfrechten Kegels durd das Pre 
duct aus der Seite des Kegels in den von dem mittlern 

Paunete derſelben — — ausgedruckt 
wird. 

Berfpiel 3. Es fen BAC Fir. 76. Tab. — 
ein ben A rechtwinklichtes Dreyeck, durch deſſen Drehung 
en AB ein Kegel. befchriebeit wird. Man halbire AC in 
D, jiehe BD, und nehme DE=4BD, fo iſt E ver 

Schwerpunct des Dreyecks. Es fey EF parallel mit 
- AC, fo ıft der mit FE befchriebene Kreisumfanig der Weg 
des Schwerpuncts. Dieſer multiplieirt mit der erzeugen⸗ 
den Släche BAC iſt der Inhalt des Kegels. Es fey 
u: das Verhaltniß des’Durchmefferg zum Umfange eines 
Fa , fo iſt der Weg des Schwerpunds =2 =. FE 
=47,4De3 7. AU Das Dreheck iſt 
— A C; alid iſt der Anhalt des Kegels 
=iz, AB>X<ACgqu, oder gleich dem dritten Theile 
des Enlinders mit. dem Halbmefjer AC und der See AB; 

wie in der Geometrie eriviefen wird, | 

Die Negel ift gegenwärtig von feinem Nusen füe 
die Berechnung der Körper und ihrer Oberflächen , weil es 
gewöhnlich ſchwerer iſt, den Abſtand des Schwerpunctes 

bon der Drebungsare zu finden als jenes. Die Geometer 
des ı7ten Jahrhunderts, welche noch feine allgemeine 
Methoden zu geometrischen. Bergleichungen hatten, muß⸗ 
‚ten einzeine Hülfsmirrel dazu fuchen. Anzwifchen it der 
Sas für fi) merfwürdig, weil er die Relation zwiſchen 
„ brenerlen Größen, ver Yänge einer Linie oder dem Inhalt 
einer Figur, der befchriebenen Kläche oder dem Körper, 
und dem Abſtande des Schwerpuncts der erftern zeigt. 

Man Fann ſich diefes Satzes bedienen, den Abſtand 
des Schwerpunctes einer Jinie oder Flache von der Are 

der Drehung zu finden, wenn die beiden andern Größen 
befannt find, 3.8. inan wolle den Schwerpunet eines 
Halbkreiſes finden, Die von demfelben befehriebene Ku⸗ 
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gel iſt = Aus, wenn r der Halbmeſſer if. Der Inhalt 
* Halbkreiſes iftfrr?. Alfo iſt — des S Schwer⸗ 
punctes ben einer ganzen Drehung $ar?: r 
=$r. Diefes ift der Umfang des ———— Krei⸗ 

ſes, deſſen Halbmeſſer folglich ae ift, der Abſtand des 

Schwerpunetes vom Mittelpuncte, 

Man fuche den Schwerpunet des halben Kreisumfane 
ges. Da die von demſelben befchriebene Oberflache der 
Kugel —=4rr?, und der halbe Umfang =rrift, fo ift 
Der ganze Weg des Schwerpuntes —=4r, und der „20 | 

1 

Hand deffelben von: dem Mittelpunete — —: 

Guldin erwies feinen Gas theils durch —— 
in ſolchen Fällen, wo die erzeugte Größe ein ſchon bekann⸗ 
tes und erwieſenes Verhaltniß zu der erzeugenden hat, und 

e Lage des. Schwerpunetes der letztern auch befannt iſt. 
Be wollte er auch einen direefen Beweis führen, der 
aber fehr mißlungen iſt. Er glaubte, weil der Abſtand 
des Schwerpunets von der Are der Drehung ein gewiſſes 
‚Mittel zwifchen den Nbftänden der Theile der erzeugenden 
Größe halt, und weil diefer Punct ein einziger ausgezeiche 
neter ift, fo müffe ihm vor allen andern Puncten die in 
dem Gase angegebene Eigenfchaft jufommen. Es iſt 
beſſer, fich an die Induetion allein zu halten, als ſoſ 
Vermuthungsgrunde zu gebrauchen. 

Aus der Eigenſchaft des Schwerpunctes läßt ſich der 
Gas leicht herleiten. Wenn in einer Ebene mehrere 
ſchwere Puncte auf derſelben Geite einer geraden Linie lier 
gen, und von ihnen Perpendikel auf diefe Linie gejogen 
werden, fo.ift Die Summe der Producte aus dem Gewichte 
jedes Punetes in feine Entfernung von der gegebenen Linie 
gleich dem Producte aus der aller Gewichte in 
zen Abſtand des Schwerpunctes. Man laffe die Ebene‘ 
wit ben Puneten um die gegebene simiehfih drehen, und 

en ns 
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‚einen llinfauf ——— ‚fo iſt die Summe der Producte 
* dem Gewichte jedes einzelnen Punetes in den be— 
ſchriebenen Weg gleich dem Producte aus der Summe 
aller. in den Weg des Schwerpunctes, weil die Kreisum⸗ 
fange fih wie die Halbınefjer oder — von der 
DrchungeWe verhalten. 

Zuerſt laſſe man die Punete alle gleich — ſeyn 
auf einer gegebenen Sinie liegen. Es ift alsdann die Sum: 
mie der Meoducte aus dem Gewichte jedes Punctes in ſei⸗ 
nen Weg gleih dem Producre aus dem Gewichte eines 
5 Punctes in die Summe aller Wege. Da 
der Satz für jede beliebige Anzahl Puncte richtig if, fo 
iſt er auch für die ganze Linie richtig, oder. es iſt das Pros 
duet aus dem Gewicht eines einzelnen Puncts in die Ober⸗ 
fläche gleich dem Produete aus der Summe aller Gewichte 
in den Weg des Schwerpunctes. Die Summe aller Ges 
wichte iſt das Gewicht eines einzelnen Punctes mie der 
 Yänge des Bogens multiplicitt. Dadurch geht das Gewiche 
des einzelnen Punctes aus der Vergleichung heraus. 

Iſt Die erzeugende Größe eine ebene Figur, die ſich unt 
eine geradlinichte Seite dreht, fo ziehe man auf dieſe irgend 
eine Anzahl ſenkrechter Linien, Die alle als ſchwer, und in 
gleichen Theilen gleich ſchwer betrachtet werden! Ihre 
Schwerpunete halbiren jede derſelben. Wird in jedem das 
Gewicht der ganzen Linie vereinigt, ſo entſteht eine Reihe 
ſchwerer Pagett und es iſt das Gewicht aller multipli⸗ 
‚eirt in den Weg des gemeinſchaftlichen Schwerpunetes 
gleich der Summe der Producte jedes einzelnen Gewichts 
in den Weg deffelden; das ift, (wenn für die Gerichte” 
die denſelben proportionalen Laͤngen geſetzt werden), die 
- Summe.aller fenkrechten Linien auf die Drebungsare muls 
fiplieire in den Weg ihres gemeinfchaftlichen Schwer—⸗ 
punetes ift gleich der Summe der Producte jeder Linie in 
den Weg ihres Mittels, oder in den Umfang des von ih- 

rer Hälfte befchtiebenen Kreifes; oder jenes Produet iſt 
gleich der Summe aller Kreisflachen, die von den ſenkrech⸗ 
ten Linien um Die Drehungs⸗Axe befchrieben werden, De 
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diefes für ie Anzahl von ke gi ; fo gilt es du füs 
bie Flache, welche fie ausfüllen, und den Körper, ven 

Die Kreisflachen ausfuͤllen. Alſo u. ſ. w. 

Tacquet beſchaftigt ſich viel mit der rss 
Anwendung des Schwerpunctes, in dem fünften Bude 
der eylindricorum etannularium ‚welches in der Samm⸗ 
tung feiner Werke denſelben bengefügr iſt. 

Characteres f. Bezeichnung und Zeichen. 
> 

Vi der Logarithmen, ; "Sonate, 
und Kennzifer, | 

Sharacteriftifches Dreyeck in einer ai 
“ $inie ift. dasjenige, welchem fich das gemifchtlinichre zwi⸗ 
ſchen dem Unterſchiede zweyer Ordinaten, dem Unterſchie⸗ 
de der zugehsrigen Abſciſſen und dem Bogen der krum⸗ 
men tinie, zu deffen Endpuncten die Ordinaten gehören, 
immer mehr nahert, je kleiner der Bogen genommen wird, 
Es kann nur gedacht, nicht finnlich bargeftellt werden. 
Die Benennung it ſehr ſchicklich, weil die Verhälenife 
der Seiten diefes Dreyecks bie Frumme Linie chorafteri- 
ven. Leibnis hat fie zuerft gebraucht, S. Opp. T. IL, 
p: 85. 128: 193; 291: Barrow leitete aus —— 
Dreyeck feine Methode her, berührende an eine krumme 
Ainie durch einen gegebenen Pnnet zu ziehen. — 

Chilias. iſt das griechiſche Wort für Tauſend. 
Im Zahlen machen wir im Deutſchen mit KAM Erika ; 
einen Abſchnitt. * 

Chiliagonum, ein Vieleck von tauſend Sim) r 
Der Senitritinfel eines regulären ift a1‘ 36, die Seite 
it 62931 439 für den Halbmeffer 10000 Millionen, 

Chorde, oder Sehne, iſt die gerade Linie, welche 
zwiſchen weg Puncten einer krummen Linie liegt, ohne fie 

‚in einem Puncte zwiſchen denfeiben zu ſchneiden. In 
krummen Linien, Die in fi 9 ſelbſt wiederfehren,, wie Rei 

y + 

— 

EN 
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‚und Ellipfe gehört eine Ehorde ſowohl zu dem einen, als 
"zu dein andern Theile, zu demgrößern wie zu dem kleinern. 
Don der Berechnung der Chorden in einem Kreife aus den 
zugehörigen Winfeln f. Cyklometrie und reguläre 
Figur, | 

Circul, f. Kreis. 
Cirecularſtuͤcke in einem rechtwinklichten fphä- 
riſchen Dreyecke find die beiden Karheten, das Comple⸗ 
ment der Hypotenuſe zum Quadranten, und die Comple⸗ 
‚mente der beiden: fpigen Winfel (der innern oder aͤußern) 
zu einem Rechten. In einem ſphariſchen Dreyecke, deſ— 
ſen eine Seite ein Quadrant iſt, ſind es die beiden daran 
liegenden Winkel, die Complemente der beiden andern 
Seiten zum Quadranten, und das Complement des gegen 
über liegenden Winkels (des innern oder äußern ſpitzen) 
zum Rechten. Meper hat fie zum Behuf feiner Regel 
für diefe beiden Gattungen von Dreyecken circulares ge⸗ 
nannt. (Logarithm. canonis defcriptio, L. Il. 
c. 4.) Das gefuchte wird als das mittlere angefehen, die 
gegebenen Dinge find entweder die zunächſt anliegenden 
(eircumpofita) oder Die entgegengefegten (oppohta', 
d. i., welche auf die anliegenden folgen, immer mit Übers 
ehung des rechten Winfels oder der Quadrantalſeite. 
ie Regel ift in dem Artikel, Mepers Regel, zu 

finden. 

Circulirender, oder perisdifher, Decimal⸗ 
ch ift ein folcher, worin dieſelbe Ziffer oder mehrere 

immerfort inihrer Ordnung wieberfehren, wie 4,7 3 90 
7390 7390... Alle .Decimalbrüche, die nicht irz 
Be abbrechen, find periodifhe, ©. Deeimal⸗ 

Cireulzahl over Kugelzahl ift eine folde, vor 
welcher eine Potenz fich mit ihr felöft endigt. 3. B. von 
5 ift das Quadrat 25, der Würfel 125: von 6 iſt das 
Quadrat 36, die Würfel 216. Von 76 ift dns Duns 

\ "Er 
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drat 56 der Würfel 4389764 Diefes ijt von feinem 
Ruben RR 0) 

‚ Eireumfepenz, ſ Umfang. 5 
if DIdE ifteine Frumme Sinie der zweyten Staff, bene | 

Gleichung ER —(a—x)yıs  Gie üff von einem grie⸗ 
chiſchen Geometer, Diokles, erdacht, um das bey den 
Alten wichtige Problem, wie zwiſchen zwey gegebnen Groͤßen 
die zwey mittlern ſtetigen (geometriſch) proportionalen zu 

finden ſeyn, aufzulsſen. Eutocius hat die Conſtruetion 
des Diokles in feinem Commentar über das zwehte Buch 

des Archimedes son der Sphäre und dent Enlinder uns er⸗ 
halten. Diotles hat von der krummen Linie nur einen 
Theil in Betracht gezogen, ſo viel ihm zu ſeiner Abſicht 
nothig war. Die neuere er er og ihre ——— 
fenbeit voltitändige ) J 

Es iſt (Fig, 71 Tab. v9— RE ein Se über. bem 
| Dur Ka AB. aus dem — c ee „a, 

Erg 

Hunter M ber a Re des, nei. u hi ! I 

> Darkhibnirt der verlängerten np und AN \ ‚giebg,ein KR: 
Punct m der Eiffoide außerhalb des Kreifes. 4 — 

Die Gleichung für die krumme Linie, wird ‚Teil ge⸗ 
funten, : Man bemerke nur im voraus‘, daß AP:P Ni 
—PN:PB. Verbindet man damit die Beiden — ‚ei 

Vehaͤltniſſe PN; PB=PN IPB, ſo Ei AP: Bi 

—PN’:PB*. Püun if — —— 

AP: PM=Ap: pnPpB: PN, 9— 

alfo PB :PN’—PB; AP, 

folglich ift AP: —Pp M'x<PB. | 

| Man feße AB=a; AP; em=y, 

» er an 
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‚Hier iſt x bie erſte der beiden mittlern proportionalen 
mwiſchen y und a— x: Denn die dritte proportionale zu 

yund x ift E und bie bie, welche der gefun⸗ 

— — zufolge a—x if. Die Ordinate am 
Kreife iſt die zweyte von den beiden mittlern proporfiong« 

be, — x+ 
len. Sem Nr Gi = alſo PN 

= Su ‚Die bier ftetigen Proportionalen find demnach 

PM:AP:PN:PE: 

Nimmt man ftatt der Eoorbinatn AP,PM,PN 
dieAp, pm, pn, fo ift auf gleiche Art, wie zuerfk, 
Ap—pm’Xx’pB, und pn—ApXpB. Geste 
"man Ap—x; pm=y, fo ift für den Punct m ebene 
falls x —y? (a—x), und die vier ſtetigen broportiong? 
len ſind pm:Ap;pn:pB; 

Die Sinie AMn fehneide den- Halbmeſſer CD in Q; 
ind BM denfelben in R, fo TAC:CQ—=AP:PM, 
in CR:BC—=PM!BP, alo CR: CQ— 
AP:BP —=PM:PN (Namlich PM:PN if 
das duplicirte DVerhältniß ven PM: AP; wie AP:BP 
bon AP: PN over PM:AP). Es ſey cs die mittlere 
une jwifhen CR und CQ; ſo iſt CR!CS—= 
M:AP, und auch CS:CQ—=PM:!AP: Alſo 
BCR:CS:CQ: CA drey gleiche Verhäleniffe, und 
vier tinin Ch; C5;CQ;.CA fketig proportional; 

Hieraus eigiebt ſich nun die Conſtruetion zur Erfin⸗ 
ung der zwey mittlern Proportionalen zwiſchen zwey ge⸗ 

gebenn CR, CA; Mit der einen (hier der größern) 

©. 
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CA als Halbmefjer befchreibe man einen Kreis, und zeich⸗ 
ne die zugehörige Ciſſoide. Die andere CR. trage man 
auf den fenfrechten Halbıneffer CD von C nad A, ziehe 
BR, welche die Eiffoive in M £reffe; dan AM, welche 

‚CD in Q fehneide; und fuche zwiſchen CO nnd CR die 
‘ mittlere proporfionale CS, fm CR, CS, EQ, CA 

Die vier ſtetigen Proporsionalen, von welhen CR, CA 
Die gegebenen find, a u? 

CR größer al CA over CD, fo trifft BR die 
Eifjoide in einem Punete außerhalb des Kreifes, und DO 
Fälle auch jenfeits D, zwifhen D und R. di 

- Die Linie BT, welche inB auf AB ſenkrecht iſt, iſt 
Afyınptore der Eifjoide, Diefes ift aus der Eonftruction 
klar. ER 4 

Für den andern Halbfreis AdB ift ein ganz gleicher 
Zweig ber Ciffoide Ad mit der Aſymptote Bt’vorhanden, ' 

. Diokles zeichnet bloß den Bogen AMD des einen i 
Zweiges. Die Alten haben in der Folge noch den Bogen 
Ad zugefügt, ohne doch die Linie ins Unendliche fortge= 
ben zu laſſen. Geminus nannte, wie Proklus in ſei⸗ 
nem Commentar über Euklides anführt, die Ciſſoide eine 
zuſammen geſetzte Linie, die ſich breche und einen Winkel 
mache. Es kann auch ſeyn, daß ſie in dem Quadranten 
BCD einen Bogen, wie den AMD hinzugefügt ba- 
ben, der mit diefem in D zufammenfam. Geminus be: ° 
merkt, Daß die Eifjoide von dem Epheublatte (zıooos, Epheu) 

* 

ihren Namen, Epheuähnliche, erhalten habe. 

Der Punct A, mo die beiden Zweige AD nnd Ad 
aufommen Fommen, iſt eine Gpige Ccufpis), wo AB 
vie gemeinfchaftliche berührende if. Die Tangente des 
Winkels, welchen eine krumme Linie mit einer normalen 

\ dx ; | Me 

Ordinate macht, if Ay» welcher Quotient fürbie Ciſſoide \ 
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Werth in dieſem Falle zu beſtimmen, ſetze man den Quo⸗ n 
ag; - ä < — 

BR wird in A=-2: Um Be 

‚fienten allgemein = —- ’ fo ift, wenn Zähler und 

—— 
do: d An. Nenner Null werden, derſelbe — ._ ir 

— 2a— 2x— 2ydx : dy. za bi 
ERTEILT SET — unendlich, das 

iſt, die krumme Linie wird in A von der Abſciſſenlinie be⸗ 

rührt. (Veruͤhrende inie, 24). Es erhellt diefes auch 

daher, daß die Tangente des Winfels der Erummen Linie 
‚mit der Abſciſſe in A fi immer mehr bem Wathe von 

= in dieſem Punete näßert, Diefer Werth iſt = o. 

Der ciſſoidaliſche Raum APM oder Apm laßt ſich 
quadriren, doch mit Zuziehung eines Kreisſectors. Der 
ganze, ins Unendliche ſich erſtreckende Raum zwiſchen dem 
unendlihen Zweige Am, der Aſyrptote und dem Durch⸗ 
meſſer AB, ift das Drenfacye der Fläche des Halbfreifes, 
ſ. Quradratur. 

Der Bogen AM oder Anı läßt fich durch Hülfe der 
Sogarirgmen rectificiren, f. Sertification. 

New ton hat eine finnreiche Conſtruction, die Ciſſoi⸗ 
se durch eine ftetige Bewegung zu befchreiben, angege⸗ 
ben, Arithm. univ. de aequationum cohftructione 
lineari. p- 231. Gieift folgende. Über AB Fig. 
2 ) als Durchmefferift ein Halbfreis ADB befchrieben, 
Durch den Mittelpunct fen die unbeitimimte CDH fenfs 
recht auf AB geſetzt. EEG iſt ein rechter Winkel, defs ' 
fen Schenkel FG—AB if. Mic dem Cöpuneke G 
dewege ſich dieſer auf CH, fo daß der andere Schenkel 
immer durch den Punct E gehe deſſen Ybjtand CE yon 

i 



Proklus, daß die Ciſſoide ſchon dem Geminus, der im etz 
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O dem oe AB gleich ift.' Die krumme 
welche der Punct M, der FG halbirt, bey dieſer Bewe⸗ 
gung des Wintelmaßes beſchreibt, iſt die Ciſſoide. ; 

Man ziehe MP und 9 ſenkrecht auf eh, und FE 
ſchneide fie in, Es iſt | 

CE+-FO: c=FO: RO=PG: : PM, 

oder CE #2MP ı: cP—- Pe=PG; PME: 

Man fege AC— — CP= ne PN=y,2G=z, 

fo iſt aus dieſer Proportion | 

„2ary)y=(x—z)z. 
Da 2=@—y, ſo iſt AB 

a’ +aay+y'=xz, baher ; 

a+yWY=xrz=x(a+y) — 
alſo ‚a+y’=x’(a—y). ET 

Mau nehme die Abfeiffenlinieeauf AB von A an, ji 
be MS darauf ſenkrecht, und fee As — u, fo M 

uzma+y,wwW=x’(za—u) 

Dieſes iſt die Gleichung, die vorher für bie Eiffoide gu 
funden iſt. 

Wallis fand durch feine Arithmetica‘ Tahnitei 
rum die Duadratur und Cubatur der Ciffoide, nebſt der 
tage ihres Schwerpuncts. Operum T. I p. 545. 

Reimer in der hiftoria duplicationis cubi, Göt- 
gae 1798. liefert ſehr gute Nachforſchungen über Dio⸗ 
und über bie Ciſſoide, wie die Alten fie Fannten, 

nebft ber Überfegung feiner Auflöfung des gedachten Pro⸗ 
blems aus Eutocius. Er zeigt aus einer Anfügrung des 

ſten ahehundert vor Chr, ©, gelebt hat, bekannt gemes 
fen, dagegen Montücla u. a, den Diokles erſt ins fünfte 
Sabre nnd Chr Dee, Br 
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Soeffleient iſt die gegebene oder die underänbeilidhe 
rss welche in einer Gleichung oder in einer Reihe mit 
der unbekannten oder den veränderlichen als Factor vers 
bunden iſt. So die Groͤßen a, b, e in der Gleichung 
x +ax+bx-+c=o, oder A,B, C,D, etc. in 
der nach. x. geordneten Neiße ‚yzA+Bs+Ccx* 
\ —+Dx5+eto Wo die unbekannte oder veränderliche 
Große feinen Factor Bat, vertritt die. Einheit die Stelle 

deſſelben. In unfern defadiichen Zahl⸗Ausdrücken it 
ir jede einzelne Ziffer der Coefficient einer zugehörigen Pos 

| Se der Zehn. "Wie die unbefarinten Eoefficienten in einer _ 
Reihe aus den Eoefficieneen in andern zugeordneten Neipen 
5 beftimmt. merden, zeigt der Artikel, Methode der unbe⸗ 
A Pe Coefficienten. 

2 Coelometria iff die Wiffenfchaft der Send, Ge 
; fü fe ausjumefjen, ein nicht üblicher Ausdruck für Die 
rat, bon za:Aas, hohl. 

Coevoluten ſind zwey einander zugeordnete krum⸗ 
er ine inien, welche eine die andere durch Abwickelung erzeu⸗ 
gen. Es ſeyn AB, ab, (Fig. 73. Tab. V.) Bogen 
der beiden Frummen Linien; an be fen in völlig, bieg⸗ 
amer Faden AMPma ohne Dicke gelegt, und in den 
— Puncten M,m, nach den daſelbſt berührenden MP, mP 
Leſpannt. Ferner ſeyn MN, mn gleich große Bogen, 
‚und in her Puncten N und. n fen NO und nQ die be 
 rührenden, die fich in Q fchneiden. Iſt nun die Summe 
NQ+ nQ hier, fo wie für jede andere gleiche Bogen 
MN, mn, glei der Summe MP-+ Pmm, fo ſind 
AB, ab Coevoluten. Der Durchſchnittspunct der beis 
sen berührenden. befchreißt nach Art eines den Faden 
MP m fpannenden Stiftes eine Frumme SinieC D, welche 
für die berüßrenden, wie MP, mP, eine zurückſtrah⸗ 
lende Linie ift, wenn diefe berüßrenden ala auffallende an 
CR betrachtet werden. 

Tſchirnhauſen hat die Coevoluten erfonnen, und Leib⸗ 
nitz e us fie — sie Aufgaben aufiulofen. 
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Man ſehe feine Opera, Tom, III p. 277 und 399; 
auch das Commercium philof. et mathem. Leibnitii 
et Jo. Bernoulli an mehrern Stellen. 

In dem Artifel, Catarauftica (16.) iſt aezeigt, daß 
die Summe desauffallenden und zurückgeworfenen Strahls, 
wenn die Strahlen aus einem Puncte auffallen, mit dem | 
Bogen der Brennlinie gleich viel wählt. Hier rückt der 
ſtrahlende Punct gerade fo viel fort, als ver Bogen der 
Srennlinie zunimmt; daher bfeibt die Summe des auffale 
lenden und zurückgeworfenen Strahls unverändert, und 
Die Dogen zwifchen den zufammengehörigen Puncten find 
gleich groß, NS 

Da die tiebhaberey an mannigfaltigen Conftructionen 
der Frummen Linien jest bey weitem nicht fo ſtark iſt, 
als vor hundert jahren, fo mag das hier beygebrachte 
vollkommen hinzeichen. | | 

Eombinatisn ift. eine Verbindung von einigen 
Dingen aus mehrern gegebenen, ohne Ruckſicht auf die 
Ordnung der verbundenen Dinge. ine Veränderung im 
der Ordnung der Dinge allein macht feine andere Combi. 
nation. Die Dinge fönnen Größen feyn, von welchen ’ 
Die verbundenen in einander multiplieirt, "zu einander 
addirt, oder zum Theil fubtrahirt, oder auch bloß zufams 
men geftelle werden, wie Die in einem Lotto gezogenen 
Mummern oder die Augen auf. verfchiedenen Würfeln. 
Sie fünnen, aber auch andere Dinge fenn, als: Perionen, 
Buchſtaben, Wörter, Sarben, Karten, eihfache Stoffe 
des Mineralreichs, u. f, w. —5 

1. Die verbundenen Dinge nenne man allgemein 
Elemente. Die Anzahl der -combinirten Dinge oder 

Elemente heißt der Exponens der Combination. Hier ⸗ 
bey unterfcheidet man Combinationen an fi und zu bes 
ffimmten Summen, mit oder ohne Wiederho⸗ 
lungen, 

2. Die Combinationtn werben in Claſſen nad) ber 
Anzahl der verbundenen Elemente abgetheuut. Ein ein⸗ 

ee Fr u EZ di „8 

N 
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zelnes aus seh bothandenen Elementen heißt eine Un von R 
und eine oder mehrere derfelben machen die erfte Elaffe der 
Eombinationen aus, obgleich diefes Wort grammatifch 
‚eine Mehrheit, eigentlich eine Zweyheit andeutee. Man 
fieht hiebey nur auf das Ausgeben aus mehrern Dingen. 
Eine Verbindung von zwey Elementen heißt eine Bi⸗ 
nion; von drey eine Ternion; "von bier.eine Qua⸗ 
‚ternion; von fünf eine Quinion; bon fechs eine Se⸗ 
nion,uf.m. Was eine Rullion ſey, wird ſich uns 
‚ten (42.) in einem Beyſpiele zeigen. 

3. Die Abtheilungen oder Ordnungen in ben Slafe 
fen werden nach den Elementen gemacht, die in der erften 
Stelle der einzelnen Combinationen jtehen, So gehören 
aaa, aab, abc zu der erften Ordnung in der driften 
Slafe; bbb, bbc, bed jn der zweyten in derfelben. 
Die Ordnung ift der Zahl nach diefelbe mit der Stellen» 
zahl des anfangenden Buchftabens, wenn die Elemente 

ach den folgenden Buchitaben geordnet werden. KDie 
Interordnungen kann man durch Die nach dem erften Buch⸗ 

ſtaben folgenden angeben. So gehören abbd, abce 
zu der Unterordnung ab in der vierten Claſſe. 

4. In den Combinationen find entweder alle Elemente 
verſchieden, oder eines oder mehrere werden wiederholt, 
9 B. abod, aabe, aaabbed. Die wiederholten. 
Elemente fann man wie Potenzen bezeichnen. — Die 
Zahl, welche angiebt, wie oft ein Element genommen 
wird, nenne manden Wiederholunas-Erponenten, 
So iſt 3 der Wiederholungs» Erponent von a, und 2 der 
bon b in der Combination as bẽ cd. 

5. Die Befchaffenheit einer Combination in Rück— 
ſicht auf die Anzahl der Elemente, und die Verfchiedens 
beit oder Wiederholung derfelben macht die Form ber 
Eombination aus. Sie hängt nicht von der Ordnung ab, 
— man die ——— befolgen zu laſſen für gut 

ndet, 
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. 6: Kombinationen, die in der Anzahl der Elemente 
und in den Wiederholungen, wenn folche vorhanden find, 
übereinfommen, find ahnlich, : und machen eine Spe⸗ 
ries, Artoder Gattung aus. 3. B.abeundbed; 
ferner "aabe, bbed, becd; oder aibtc sictdie, 
be? d3, A } N ! #3 

7. Die Elemente der Sombinationen müffen gut oder, 
regelmäßig geordnet merden,d.i. fie muſſen nach der Ord⸗ 
‚nung der fie begeichnenden Buchſtaben oder der Zahl’ ihrer. 
Stellen auf einander folgen. 3. B. die Eombination 
adffo iſt nicht gut georöner, fie muß geſchrieben werden, 

> acdff. Diefes ift nöthig, wenn bey der Aufſtellung der” 
Combinationen einer Claſſe Verwirrung und Unvollſtaͤn⸗ 
digkeit vermieden werden follen, . ar 

8. Die Combinationen einer Elaffe werden lerifoe 
graphiſch, wie die Wörter in einem Wörterbuche, geords i 
net. Zwey nächte Combinationen enthalten alfo in ‚der. 
erften Stelle, wo fie von einander abgehen, zwey nächſt 
auf einander folgende Buchſtaben, und die zweyte derſel⸗ 
ben nad) dem veränderten Buchftaben die darauf unmit⸗ 
telbar folgenden, fo viele als die Efaffe erfordert. 38 
wenn die zu combinirenden Elemente find, a,b,c,d,e, 
f,g, fo find die Combinationen aus der vierten Elaffe le⸗ 
rifographifch geordnet; abed, abce „„abfg,acdes 
„..ackg, adef...aefg,bede., befg, cdef 
‚.cefg, defg, an ber Zahl 35, wo man die Lücken 

leicht ausfüllen kann. Eee | | 

9 Variationen find Combinationen mit allen Berz 
feßungen der darin vorhandenen Elemente. Die varür⸗ 
ten Combinationen koͤnnen nicht nach, der Folge der bezeiche 
nenden Buchitaben oder Zahlen in den einzelnen Complee 
rionen geordnet bleiben. - Doch muß eine gewiſſe Ordnung 
in der Folge der Wariationen jeder Combination Deo 

- tet werden, fi Berfegungen. Die Combinationen behal⸗ 
ten die in (3.) feſtgeſetzte Ordnung. ——9 

I 

h 
— 
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10. Eine, eombinatorifhe Involution der 

Art, wie hier zunächft vorfommen werden, ıft eine Aus⸗ 
ſonderung aller Combinationen oder Variationen, in welr 
hen die Summe der Stellenzahlen der verbundenen Elee 

- mente von der Einheit bis zu einem. gewiffen Werthefteigt; 
kanns. ©0005 | 

UL Anzahl der Combinationen jeder Claſſe 
| Ohne Wiederholungen. i 

1% Die Anzahl der’ Verbindungen nah im aus n. 
verſchiedenen Elementen, mit Inbegriff aller Variationen, 
Malen —r)(n—2)..(n—m-+Lr). 

Ein einzelnes läßt fich aus n:-Elementen n mahl ver⸗ 
ſchiedentlich nehmen. Setzt man. zu jedem derſelben nach 
der Reihe eines der Übrigen n— 1,f0 entſtehen (n—ı) 
Verbindungen nach 2, dergleichen ab, ba, ac, de 

find, Wird zu jeder diefer eines der Übrigen n— 2 Fler 
mente gefegt, fo entſtehen n (n— ı) (n— 2) Verbindun⸗ 
gen nach 3, dergleichen abe, bac, abd, ade, def 
find. Aus der Verknüpfung jeder diefer Verbindungen 
entjtehen n (n—ı) (n—2) (n—3) Verbindungen 

nah 4, wie abed, bacd, abce, abef, aefg, 
„efgh, u. ſ. w. Golchergeftalt wird ben jeder Zufügung 
eines Elements die Anzahl ver Verbindungen mit Inbe⸗ 
griff ihrer Bariationen immer mit der nachſt Eleinern Zahl 
multiplicirt, und für m Elemente ift die Anzahl der Ver⸗ 
bindungen, mit Rückſicht auf die Ordnung der Elemente, 

die angegebene. 

Für mn ift nur eine Derbindung, aber mit 
n(n—1)...2.ı Variationen. 

“12 Die Anzafl der Combinationen nah m aus m 
verſchiedenen Elementen, ohne Variationen, iſt 

mn 1.n—2 ..i(n—m+ 1) — 

BETT | 



448 Combination — 

Es ſey dieſe Anzahl "N," Aus jeder Tombination 
| yon m Elementen entſtehen durch die Verſetzung derfelben, 
fie felbft auch gerechnet, , m (mr) (m-2).!, 2.1 

DVariafionen. Alfo ift die Menge aller Verbindungen nach 
m, mit Inbegriff der Variationen = m (m-r) 
(m—2) .. 2... 2.2&°N. Diefe iſt aber auch 
RR Ehre ne 8 alſo iſt 
— — 

—J —* U | ER a" an: 

Es iſt aus n verfchiedenen Elementen DER, 
| n EL 
Die Anzahl der Unonen — — 

n.n-I —— 

Die Anſahider Binionen = ——— J 

RL, J ın.n-I.n-2. —— 
Die Anzahl der Ternionen — ——— 

— ———— 

RN nr. n= 2.1, 
Die Anzahl der Quaternionen — 

— ER ) ER 2 — 3 4 

44 . Wenn am größer als n, — in, wenn m — 
fer als n — mit, fo nehme man das Complement n—m 
des Exponenten m zu der Anzahl der Elemente n, und 
fuche für den Erponenten n—m die Anzahl der Combi⸗ 
mationen. Denn nad) der Formel ( 13.) iſt die Anzahl 
der Combinationen nah m = | ; —3I 
n.n-L.. (mt L)ni« .(n-m-- rt) MAN — 

n,n-T .. m-+ I. 5 Y N * J 

da die Factoren 

foldhe im Menner aufheben. Diefes iſt aber die Anzahl 

J 

.(n—m+ ı)im Zähler fich gegen eben fo * 

dor Combinationen für den Erponenten n—m. 
: 
t 
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15. Man kann n — m Dinge aus n Dingen gerade 
eben fo oft nehmen als m Dinge aus derfelven Anzahl, 
z. B. 27 Karten aus 40 ſo oft als 13 aus go Karten, 

16, Erempel. J. In den Hazardfpiele, melches 
Sotto heißt, werden go Nummern in einen Kaften ges 
‚than, und daraus 5 gezogen. Die Binionen, Ternionen, 
Duaternionen heißen hier Amben, Ternen, Dunternen. 

Aus allen go Nummern it die Unzahl 
99.89 

—— 
— 

der Ternen — — 117480 

— "7" 
ng —— 

Aus den gezogenen Nummern find nur 10 Amben, 
10 Ternen und fünf Quaternen möglich. Wer eine Am: 
be beſetzt, hofft auf einen Gewinn in einer Lotterie von 
4005 Woſen, mit 10 Gewinnen; bey einer Terne auf eis 
nen Gewinn in einer Jofterie von 117480 $oofen mit Io 
Gewinnen: und bey einer Quaterne auf einen Gewinn in 
‚einer 2offerie von 2555185 Mieten gegen 5 Gewinne, 

‚17. Erempel, I. Im $ombre ift die Menge der in 
den Händen aller drey Spieler zufammen möglichen Spiele 
— 49:39 2.228.084 _ 40.28. 

DEN IRRE: TERET Wr 
12033 22280, weil 277 Ratten aus 40 genommen’, oder 
213 aus 40 zurückgelegt werben, | 

Die Menge der in einer Hand möglichen Spiele, ift 
die Mienge der Combinationen von 9 Karten aus 40, alfo 
1.40.39»... 32 
— Be = 273 438890, 
Die Menge der in einer Hand möglichen Spiele ohne 
Spadille und Bafta ift die Menge der Combinationen von 

38.37....30 
I 4 Zur 9 — 

der Amben ii „5,4005 . 

der Quaternen — 

9 Karten aus gg, alfo — 

163 o11640. 
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Die Menge ber in einer Hand möglichen Spiele mit 
Spadille und Saßa iſt die EDGE "der Combinätignen von 

88: 71.232. 

RENT 12620456, | 

18. Die Anzahl) aller Combinationen in allen Claſſen 
aus n Elementen Ha? — 1. 

Es iſt die une der Unionen zent der Binionen 

7 Karten aus 38, alfo — 

\ n.n-ı n.n—r. ni” wer 
— — ; der Ternionen * — 

1,2 2.233. > 

u. ſ. w. Die er der ——— aller Elemente 
n.n=-7T...2.1I 

i· — n-i.n | Run — — 

— il hans 

ſcher Lehrſatz. 1.). Als iſt die —— ie grau 
* in allen Claſſen = (1 * P—1= o®_y, 

Exempel. Die Zahl 2310 hat die einfachen — 
3,3, 57 11 ohne Wiederholung eines derſelben 
Sie hat alſo — See iſt/ 31 J—— 

— Am⸗bi der Combindtiotieh mit weder· 4 
bolungen. 

16 Die Anzahl det Combinarionen einer —— 
Form mit Wiederholung eines oder mehrerer Elemente 9 
n Elementen zu beſtimmen. 

Man ſuche juerft die Anzahl der Sotnbiiatfone * 
fo viel verſchiedenen Elementen, als in derſelben vorkom 
men, und Multiplieire dieſe mit der Anzahl der Verſetzun⸗ 
gen, die für die Wiederholungs · Exponenten Statt fins 
den, wann dieſe als einzelne, Elemente sufammengeftell 
werden. 2. B. Die Form der Combinationen ſey 
aaabbed; die Anzahl ee — Sa 
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-einmahl genommen werden, Solglih find für diefelben 
Elemente a, by c. d, folgende ähnliche Combinationen 
mie dem Sroonenten 7 möglich). 

a5bicd: a:bicd absced abscds 

"bed a’beöd ab’cd? abc’d*® 

as b od⸗ ae bod⸗ ab?c3d abc? de. 

Die Anzahl der Bertauſchungen iſt offenbar die Anzabl 
der Verſetzungen der Wiederholungs⸗Exponenten WERT 

2, 
E* ift —— — Vier Elemente, wiea, B, 

d, laſſen fi aus n. Sieinenten nehmen 
aun-t, n-3.n=3; 

— nach 7 mit den Wiederholungs » Erponene 

-D.N-1:.N-2.n-3. 1.2.3.4. ig, 3,0, = re 2% x 

Wie in diefem Denfpiele, fo in jedem andern Falle, Ki 

.n . 
ohne und, mit Bieberfolungen, iſt — 7 Ze. 
us. 

gi * 1 

Die Anjzahl der Binionen verſchiedener Elemente iſt 
n. n-1; 

— — der — “ —n, alſo die 
a 
2% I: 
Summe = ——— — 1072 
21, Die Anzahl der Zernionen aus n Elementen, 

n I.n in ohne und mit Wiederholungen = = : Li a 

Die‘ Elemente ſeyn a, * e, d, etc: Die verſchie⸗ 
denen Formen der Ternionen fird abc, aab, aaa, welche 

— 

Element kann "entweder drey mahl, oder wehmaht ode 

aa, Mahl. "Fotglig ift die Anzafl der 

20, Die Anzahl der Binionen aus n_ Elementen, 

J 
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die Stelle. ds vertreten. Die Anzehlt der ahn⸗ 
lichen Gattungen bezeichne man durch ein vorgeſetztes N, 
als ‚N.abe; N. aah; N.aaa, oder N. abc; N,a’ b: 

n.n-I. n—2 
3 Na. N a 7 Fa #7 1b 

Re J———— 

—A lee 

Summe dieſer drey Na if die — — 

22. Die Anzahl der Quaternionen aus n Elemencen 
ohne und mit Wiederholungen, it 

hr, nt2n+3. eh 
TIER 4 . ot + 

Die verfchiedenen Kormen diefer Berbindunge find: 
abcd; a®bc; a’b?; adb; as Es iſt N. abcd 

Nn.n-1.n—-2.n-3, 
— —— N. abe — * Pr 2% 3 J 4 

— n=-1.n-2. 1.2.3 2. n.n-i.n-. Ki 

1.8.44 2. | ua 1.2 

n.n-I. 2 un.n-Is 242 " u 
Nabte 53 L.2 1.2 3 

/ h n.n-—-Lr. I Er 2 T 

N, 8 — 2.1 zn.n-ı; Nam 

Die Summe diefer Zahlen ift die angegebene, 
23. Die Anzahl der Verbindungen von je fünfen 

aus m Elementen, ohne und mit Wiederholungen, iſt 
—⏑— 2— 3— 4 — 

I Re AN 

Die derfehicbenen Rormen der Verbindungen find hiere 
abede; a®bed; as bo; a®b?2o; asb; aöb®?; as, 4 

— —5 
* en 

— 

va er 2 |) 

oe 

3 

Es iſt N. abcde — er. N. a2 bed 



— 

a2..,2- 

aller diefer Zahlen ift die angegebene. | 

24. Da bie Formen der Verbindungen, und die Are 
zahl in jeder Gattung nah gewiffen Gefegen bejtimme 

neten Fällen fich zeigende Geſetz allgemein fey, nämlich, 
daß die Anzahl der Verbindungen don jem Elementen aus. 
2, ohne und mit Wiederholungen, iſt 
n.n+ı.n+2...n+m-r. ‘ 

Fan EIER Ep | 

25. Es läßt fi auf einem andern Wege, als dem 
vorher, zur Übung: in den Eombinstionen genommenen, Teiche 
erweifen. Die Elemente feyn a, b, c,.d, ete. ander 
cn Man multiplieive fie nach der Neihe durch a, 
ann bon b an durch b; von cC an dur c, uf. f. und 

fese den Multiplicator voran. So erhält man alle Bi⸗ 
nionen, wie ab und aa, ohne Verfegungen und jede von 

andern verfchieden. Die Anzahl ver mit. a anfangen« 
en ift — n, der mit b anfangenden, —n — ı, ber 
te —n—2, u. ſ. f. Folglich ift die Anzahl aller 
e Summe der Reifen; n— 1; n— 32; ...2;51. 

I 1.2 
ie Binionen multiplieire man auf diefelbe Art wie bie 
ionen, nämlich erftlich alle durch. a; dann die von der 

Adnung b und den folgenden durch b; darauf die von der 
nung © und ben folgenden durch c, u. f. f. den Muls 

iplieator immer vorangeſetzt. So erhält man folgende 
Jartinlfummen der verfchiedenen Ternionen nach ihren 

Sf 

diefe Summe ift — 

Eombination 4 

——— «N. 3 — ———— —— BG "4; N@a’bc= — Ya. 5: 

a | “ n.n-ı .n—2, nr.n-—-I 

Na? b2c=: gr or. 35 N.af b ⸗ — 27 

* — 

ee ner, — SEE 
N.#b° = 125 Na’=n Die Summe 

erden, fo darf man fchließen, daß das in den vier berech⸗ 

— 
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ne rn * — 
rodnungen: I. 2. —. | 

9 9 — ae vr re 
D=-T1.mn— 3: = 7 a 

ZU. 7— ... letzte — —V Die 

Summe dieſer arithmetiſchen Reihe der zweyten Ordnung 
erhält man am leichteſten durch ven binomiſchen Lehrſat 
Binomial⸗Coefficienten 6. ) Das erſte Glied iſt der 
zweyte Binomial⸗Coefficient in der (n + r)ten Potenz 
Die Summe aller ——— hör der. dritte — in der 

Ternionen verfahre man ‚auf diefelbe iR wie inie, den 
- Unionen und Binionen, fo erhält man die Partial:Su 2 

men der Quaternionen nad) ihren Ordnungen: — 

n+t2:n+ı.n'‘, ner n+ı.nn—r. 
N > I. — 

I 2 I | 2 3 

n.n—=1.n—2, ET | 
— ——— Le reg ron; ge legte = 7777 3 

Die Summe biefer dritten Ban, < Eoeffiienten. if “ 

* n+3.n+2.n+1. J 
TI Er ER =, 

Quaternionen. | 

Auf dieſe Art erhellt beutlich, daß die Anzahl Der Ton 
binationen . von .m Elementen aus n, ohne, und mit 
Diederholungen, . aber. ohne Werfegungen, — | 

n.n+r.:.n+2...n+-m-=-ı. —4 
Da a a. Be ana rare A 1 

als die Summe und 

06, Diefe ift der mte Eoefficient in ber — 
(a+b)””, den Coefficienten n das zweyten Gliedes 
als den erſten gerechnet, ohne Ruͤckſicht auf die Vorzei⸗ 
hen, (Binomiſcher Lehrfag. 11.). Die Knnabf ber Erima 
—— von m Elementen aus n, ohne ——— ⸗ 
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2n.n 1 — — .., n—m+ı . 

1 iR. 3. Jan 58 m. 

iſt der mfe Eoefficient in ber Potenz; (a+b)" (m a. 
O. is) * 

gen, nämlich 

27. Die Anzahl aller Combinationen aus allen Claſ⸗ 
fen, ohne und mit Wiederholungen, von den Unionen an 
bis zu der von m Ülementen, aus n, if - 

| n+ı:n+2.,..n+mi 7 
EL. We — Dieſe Sum⸗ 

mirung gründet ſich auf den Satz, daß die Summe des 
xten und (14 1)ten Binomial: Eoefficienten in einer 

| Be dein (r+ı)ten Eoefficienten in der nächit höhern 
- Potenz gleich ift, (Bineminal Coeff. 3. 

Oder: es ift die Anzahl ber Unionen —n + ı—ı; 

Br. n J — er 
der Binionen pie hi FREE alfo die Summe beider | en 
ursınt. 
ER WR" - Pr 

n za 2 ,n- LM 8 - * * alſo die Summe jener und dieſer 

n-+ ‚in Pa ı 5 * : 

, +2 * — 1. u. ſ. f· Zur Erlãute⸗ 

rung ſummire man in ber, Tafel a. a. O. 4. die Coeffi⸗ 
clenten nach einer Diagonale genommen. 

28. Erempel. Man habe fünf eubifche ober ges 
‚meine Würfel, es ift die Stage, wie vielerley Arten von 
Würfen, und wie viele Würfe jeder Are mit allen diefen 
Würfeln möglich find. Bezeichnet man die Augen durch 
a,b,c,d,e,f, fo find die verfchiedenen Arten des 
Wurf: 1) abede; 2) aabcd; 3) aabhez 

4) aaabc; H)aaabb; G)aaaab; )aaaaa, wo 
die Buchftaben jede Anzahl Augen von x bis 6 bedenten, 

end ‚Die Anzahl der Ternionen ift 

* 
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aber jeder eine andere, Es iſt aus (26), wenn das vor⸗ 
gefeßte N die. Anzahl der Eombinationen in einer Gattung 
dedcutet, abede=6. 

N.aabed — 60 ;N.aabbce — 60; 

"IN. aaabe = 60 5; N.aaabb:= 30; 

ZN N. aaaab = 30 ; N. aaana 6. 
> 

Die Summe f=25— —— i 

Weil jede Anzahl verfchiedener Augen mit andern Wür⸗ 

feln gebracht werben kann, fo find von jeder Combination 
fo viele Bariationen möglich als Werfegungen. der Ele 

. mente, Dieſe find 1) 720, 2) 3600, 3) 1800, 

4) 1200, 5) 300, 6) 150, 7) 6; in Summa 7776, 1 

welches die fünfte Potenz von Gift, wie es feyn muß. \ 

Denn mit zwey Würfeln find 6 mahl 6 Würfe möglich; 
‚nimmt man noch einen Würfel dazu, fo kann zu jedem, 
Wurfe mit zwey Würfeln eine Seife. des dritten MWürfels. | 
gebracht werden, welches 6x 6>x 6. Würfe giebt, uff. 4 Kr 

> 29 Aufgabe Wenn unter den gegebenen Ele⸗ 
menten einige mehrmahls vorkommen, die Anzahl dee 
Eombinationen aus allen Elaffen, ohne Wiederholungen 
der übrigen, anzugeben, " ° —— — 

Das Verfahren wird ſich nur an einem Beyſpiele zei⸗ 
gen laſſen, Es feyn die wiederholten Elemente, a,a,a, 
a,b,b,b, e,c; die übrigen d,e,f, etc.e. Man 
füche zuerſt die Anzahl der Combinationen von den wieder: 
holten Elementen, a,b,c. Das erſte fürfich giebe 4, 
das zweyte 8, das Dritte 2 Kombinationen. ; Die Comes 
binafionen je zweyer derfelben find an der Zahl 4.3 + 
4.23.25 die Combinationen aller drey find an-der 
Zahl 4.3.2. Die Summe aller diefer Combinationen 
it 9 + 26-2459, | kn Be, 

Die Anzahl aller verfchiedenen Elemente fy —n 

| 

— — 

PR 
ei 
* 

ſo iſt in unſerm Falle die Anzahl der übrigen d, esf,eic, — 
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— mg, und, Die "Anzahl ihrer Combinationen 
ve — — nad) (18.). Das Product diefer Zahl in 
die Anzahl der Combinationen aus a, b, c giebt die Ane 
ahl der Combinationen, worin Clemente aus beiden Abs 
 theilängen, der a, b,c, und der übrigen, d,e,f, etc, 
vorkommen. Dam nehme man die Eombinationen aus 
Er b, c allein, fo ift die gefuchte Anzahl: aller Combina⸗ 
"tionen aus a,a,a, a,by'b,b,c,c,d,e,f, eio 

i en ns—ı + 59(2" 75) + 59 —60Xx2 —— 

36. Erempel. Die Anzahl der verſchiedenen Factoren 
der Zahl 831600 —=2.2.2.2.3.3.3.5.5.7. 17. zu 
finden. Hier Enz, alfo die Anzahl der verſchiedenen 
Factoren, die Zahl felbft und die — ausgeſchloſſ⸗ ſen, 
60 4— 1239. 

Br. Die Anzahl aller Sombinationen aus den Elementen, 
a,2,a,a,2,; b,b,b,b; c,c,o;d, diffdie Summe der 
Unionen, Binionen ; — und der Duaternion 
aus ven Zahlen 54,3, 2, di. die Summe 144 71 4 154 
+ 120= 359 ; Die Anzahl der übrigen von einander 
durchgehends verfchiedenen Elemente ſey n — 14, fo ift 
die Anzahl allee Combinationen — 359 + 2"""t—ı 
re ——— 

im. Auffkelln alle ;insegen Combinstionen mit 
und ohne Wieder olunge jeder Llaffe aus einer. 
R R gegebenen Anʒahl von Elementen. 

31. Die Anzahl der Elemente, aus welchen die Com⸗ 
J——— gemacht werden, ſey —n; Die Elemente ſeyn 
A,b,c,d,retc.- ‚Die Claffe der Binionen mit Miederz 
etungen deſſe elben Elements, aber ohne Verſetzungen, 

d erhalten, wenn jeder Linion erftlich das Element a; 
‚Darauf der Unien b und allen folgenden dag Element bz 
‚ferner der Union c und allen folgenden das Element c, u, 
fr f vorgefege wird. Die Elafje ven, Zernionen, wen die 
einzelnen Elemente a,b, c,d, etc. ſucceſſiv denjenigen ' 
Binionen wei, die. fich mit dem vorzuſetzen⸗ 
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den Element oder einem folgenden anfangen. Auf dieſe 
Art werden die uͤbrigen ha nach ———— 
aufgeſtellt. 

32. Die — ohne Wiederholungen dar⸗ 
zuſtellen, feßt man in jeder Claffe jedes Element nad) der 
Reihe nur denjenigen Combinationen vor,. Die fich mie eis 
nem der folgenden Elemente anfangen 

33. Exempel für —— mie Wiederho⸗ 
lungen. 

IL. aa ab, ac ad 

bb be _bd 

ec . .cd» 

da 
UI. aaa aab aac- aad 

| abb abc  abd 
| acc acd 

Re add 
bbb bbc  bbd 

=. | bcc ‚bed 4 

" |bdd | 
ecc ecd : 

ea 
dad 

IV. aaaa aaab aaac aaad 

etc. ET ——— 
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SEE 77 —. nie Esinbinationen eine Wieder 
bel — ir X 

— Be 

II. ab" ac ad ae 

. Sa bc  bd be“ 

ä <d ce 

2 IL abe abd abe 

Bi. acd ace 

: ‚ade 

% bed bce 

ER cdes ı; 

N 66 abcd oben 

TE ORT ER TEIEN i laden — 

| ——— 
V. * bbeãde 

35. Die Variationen werden erhalten, wenn jeder 
"einzelnen Combination die Zahl der DVerfegungen vorger 
ſchrieben wird. Das Total aller Variationen in einer 
3 > Elaffe ift die Potenz des Polmmomium a+b+c+d+ 
 e+f+ etc. als ver Summe der Elemente mit dem Epe . 
. ‚Ponenten ‚ welcher ver Zahl der Claſſe gleich ift. 

36. Bon Combinationen ohne Wiederholungen find 
nur fo viele Elafjen möglich, als Elemente vorhanden 
find. . Mit Wiederholungen ift die Anzahl der Elafjen 

willkürlich, 
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Ay. Auffeellung der Eombinationen mit ie Boffinmter | 
Summe der Stellenzablen ihrer Zlemente. 

37. Den Elementen, die verbunden werden ſollen, 
gebe man jedem eine beſtimmte Stelle, die durch die bey⸗ 
geſetzte Zahl angezeigt wird, nämlich, 3 | 

KR BE ERER | 
— g- 

Diefe Verbindung der Buchftabenreiße. mit der Zahlen: 
reihe heißt der. Zeiger. (Index). Es follen alle diejenigen 
‚Sombinationen mit. Wiederholungen aufgeſtellt werben, 
in welchen bie Summe ver Stellenzahlen, oder die Lo= 
calfumme, eine beftimmte Zahl ıft. Diefes kann auf 
mehr als eine Art geſchehen. Erſtlich laſſen ſich die Com⸗ 
binationen Claſſenweiſe darſtellen, mit Beobachtung der 
Folge ver Elemente in jeder Claſſe. Zweytens kann man 
fie lexikographiſch ordnen, fo daß nach jeder Combination 
diejenige geſetzt wird, welche ihr in der Folge der bezeich⸗ 
nenden Buchftaben-am nächiten fommt. en 
wird beide Methoden binlänglich erklären. 

83. Die Summe der Stellenzahlen fey —'7, wes⸗ 
wegen von allen Elementen nur die a 7 in den Com⸗ 
binationen vorkommen. ER i 
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Combinationen nach Combinationen in lexikogra⸗ 

af bhiſchet Folge. 

= Jaja | a R ala I, 

——— J ajajalala|b. A 

Me lalalalaje | 
“cd - 3 
— ja albb 

j a8 a4 a a d - 

abd — RSS 4 

nr a06 En A 2 F 

bbe 7 yalale e 

— — 

a4aad 
aabe jajb d 

abbb ’ a na r E * 

SEID, er 

meäbB .. pci, 
“2 aaaaab led 
SE — — 

aa aaaa⸗a * | 

ı EN | x 
a; - T 
MNach der erftern Methode fege man das 7te Element 
als Union in die erſte Claſſe. Darauf fege man diefem 
Sfuccejjis die Elemente a, b, etc. vor, und vertaufche 

fueeeffise mir f, e, ’ete* geftarte aber feinen Rückgang 
UND Rolge ver Buchſtgben. "Aus der zweyten Claffe - 
bilder man die dritte durch fucceffive Borfesung der Ele⸗ 
mente a, b, etc,, und Vertauſchung des Testen Elements 
mit demjenigen, das fo viele Stellen rückwaärts liegt, ala 

die Zahl der Stelle des. vorgefesten Elements Einer enfs 
Apale,, übergeht aber alle Lombinstionen, worin Rück⸗ 

— 
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gange borfonmen, weil diefe nur Brfegungen chen ge 
fundener Combinationen ſind. a 

Mach "der zweyten Methode feße man zuerſt das erſte 
Element a, und ſondere es durch einen Winkelhaken ab. 

Man ſetze a vor, und vertauſche das a in dem Winkelha 
fen mit dem nachſten Elemente b, welches unter das vor. 
gefegte a gefchrieben wird. Diefe Combinationen fonder 
man durch ven Winkelhaken 2, 2 ab. Sie gebeh die Lo— 
calfumme — 2, Weiter fege man den gefundenen Com: 
binationen das Element a vor, verkaufche in demfelben das 
erjie Element linker Hand mit dem nächftfolgenden, und 
feße die daraus‘ entftehenden Eombinationen mit Auslafı 
lafjung derer, die Ruckgange enthalten, zu dem mit a an: 
fangenden. Alle in dem Winkelhaken 3,3 eingeſchloſſenen 
Eombinationen geben die Localſumme — 3. Auf dieſe 
Art verfahre man überhaupt, erſtlich, daß man den Com— 
binationen vonder Summem — ı das Element a vor: 
fege, und daß man in denfelben das erſte Element linker 
Hand mit dem nächftfolgenden vertauſche, und alle fo er: 
baltene Combinationen, die Feine Rücgänge, ‚enthalten, zu 
jenen mit a anfangenden in deuſelben Winfelhaken ſetze, 
wodurch dieſer alle Combinationen Fü ber Skalſunme A 
liefert, 

Geste man in den obigen Rn — en 
fen, ſtatt der Buchitaben die zugehsrigen Zahlen nad) dem 
Zeiger (37.) fo würden alle Combinationen, von der erftet 
sg — 7,an bis zur legten aaaaaaazzlIIlIıılı, arith 
mographiſch (fo, wie die Buchſtaben in d weytei 
Darſtellung lerikographiſch) fortgehen und DA 
2 Auch in der arithmographiſchen dorſchen | 
„der erſten Darſtellung befolgen die Combinationen, . ab 
nur in den einzelnen Slaffen, die —— 
Ordnung. 

39. Die zweyte ſehr ſinnreiche Daeſtellung, fo wich 
‚eombinatorifhen Negeln und Verfahren für beype, f 
von: Hindenburg angegeben , (Archiv der Mar 
IV. Heft, 3928, und erſte Saum. combin, Abhand 
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5. 183.). Die zweyte Darſtellung iſt involutoriſch, 

d» 5. fie liefert mit den Combinationen von der LWcal⸗ 
—* m zugleich alle von jeder niedrigern Summe, Gie, 
elle alfo die Genefis der Combinationen fehr ſinnlich 
ind leicht dar; welches auf ähnliche Art auch bey den einz 
zelnen Elafjen der erften Daritellung 'gefcheben kann, die 

auch involutorifch anordnen laſſen (Erſte Samml. 
%.%. ©, 187.) Eine ſolche Darftellung gewährr daker 
auch den Vortheil, daß man fie leicht fortfegen und für 
de höhere ocalſumme die Aufſtellung der niedrigern bes 

Hugen kann. 3. D. die Combinationen für bie Local⸗ 

imme 7 feyn zufammen "J; für die Localſumme 8 fey 

PT, uf. f fo find die 

J Combinationen Combinationen 
— für I u, für "I 

* 7 | 8 1 9Tı FEN 7 Be 1.1'%7 

—30 b|bibje | |b|bIb}byb 
Ip |pla, sin[e=3 Ir biblaı ” 
#,- — - nahe ne 

ie led > |lblule ec " 

..e ec bice { 

ap 3 blaa 
bh de 'b/Ih \ 

— 81 J 2 

“& 
g d £ 

$ ee 
k 

19 
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Die Combinafionen, welche hier zu denen, bie a ents 
Halten, hinzukommen, find nad) einem äßnlichen Gefege, 
wie das in (38.) für Die Terifographifche Folge, aus dem 
Elementen b, c,d,e, f, g, etc, zu den. tocal- Summen, 
2, 4 6, 8, etc. oder 3, 5,7, Hnete, gebildet. Den ge= 
fiindenen Combinationen bon einerley Localſumme wird das 
Element b vorgefest, und zweytens wird. in- Denfelben je⸗ 
des der beiden erjten Elemente mit dem nachft folgenden 
verfaufcht, und wo nur ein einziges vorhanden ift, das 
zweyte folgende dafür genommen ‚ woben alle diejenigen 
Combinationen bey Seite geſetzt werden, in welchen ein 
Nücgang der Buchſtaben vorhanden it, , Diefe Anmwens 

dung des obigen Geſetzes ‚bemerflich zu machen, find die 
Combinationen von gleichen, Localſummen duch Winfels 

habken abgefondert. Es kann nad) dieſem Verfahren Feine 
Combination ausgelaften werden. "Wenn eine in dem Iek- 
ten Winkelhaken fehlte, fo müßte auch eine in dem nächſt 
vorher gehenden fehlen, Daher auch eine in dem vor diefem vor⸗ 
her gehenden, u. f.f. bis zu dem legten oder vorletzten von oben 

Die auf diefe Art aus allen Combinationen der Ele 
mentea, b,c,d, etc. ausgefonderten machen eine co 
binatorifche Involution mie dem Frponenten m 
aus, wenn die hochſte Jocalfumme —m ift. Werden die: 
fe Eombinationen aufjede mögliche Art verfegt, fo entſteht 

eine Involution der Variationen mit dem Erponenten m. 
V„2Abtheilung der Combinstionen nach den Local 
fummen,. und Anordnung nach den Wiederho⸗ 

lungs-#rponenten eines der Rlemente. 
40. Es find wiederumn Elemenfe,a, b, c, d,e,etc. 

gegeben, von welchen je m genomitten werden, Die Stelle 
des erſten werbe durch o bezeichnet, fo daß der Zeiger iſt 

” —— ea ke —3— 
en erde ih 

Bey der Beftinmung der localfumme für eine Combination 
wird anicht mit gerechnet. Die Abtheilungen werden nach 
der Rolge der Localſummen gemacht, und die Combinatio 
neu werden nach Dem Wiederholungs⸗Exponenten von a ges 
ordnet, von dem großten angefangene. — { 

- 
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fel der Combinat. in den Potenzen eines Polynomium 

* 2* * & * * 

— hi ui Fans am-5 | am-6 | am-7 mg [an am—ıo 

Bf : 

 b? 

‘be | b3 ai j 

AN X EG 

.bd! ‚b’c * 

— 
—— — 9— 

be | balbse |b 

Ibelmelpe |bta |b5e | Br —D 

bh b?g |b3f bte |b5q b5c I b8 

fe: ce !bed 
Zi cd? |c# 
— — 

bi | buhlbg baf [bie [DA bre b? 

Tor | Bei fon |öeg |osr | 
etc. | - ste. 



— Combinatien⸗ VER 

* —* der behgefügen Tafel haben Pr Sombine 
tionen jeder horizontalen Abtheilung einerlen Localſumm 
und die in jeder Verticalreihe befindlichen mir den zu ‚ober 
ſtehenden a enthalten m Elemente, Die Tafel liefert, f 

‘weit fie reiche, in jeder Rise die Glieder der Pr 
en (ca b+c+d.. .®, welde die zu ober 
fteßende Potenz; von a sum Factor haben, wenn dieſe n 
den darunter ſtehenden Producten verbunden wird, vo “ 
noch die DBerfegungszahl der Elemente als "ee le 
Factor oder ‚Eoefficient gefest werden muß. ed} 
Horizontalen Abrheilung find die Faetoren zu den Fach J 
daruͤber ſtehenden Potenzen von a enthalten, e mit jen⸗ 
Berbunden Die Literal- Coefficienten in der Pote sta+bi 
+ 02? +-d25 + etc)”, geben, fo daß Die.xte ‚hart 
jontale Ancheilung (ohne, die Neihe dev, Petenen von 
zu dev ten Potenz von z gehört. ‚ Die Tafel gewährt ah 
eine ſehr deutliche Überſicht der Vilduag der ee, 
ſchen Porenzen. J TORI LE 

x! 

Die ae ua ehe je mis aus den 
in dem darüber zunächſt befindlichen derfelb 
reihe auf folgende Art hergeleiter, Für d &ı 
ment wird das nächitfolgende gefegt. Iſt das Se 

“ welches vor dem letzten oder vor den legten unter fich gl 
chen zunächft vorhergehf, in deu Ordnung der Buchſ⸗ 
benzeichen auch das nachft vorhergehende Ka in bec 
b? ed?, be d’), fo wird damit diefelbe BVertauſchu 
vorgenommen, ſonſt aber nicht. Alle übrigen Elemere 
bleiben unvertauſcht. Iſt das letzte Element wiederho 
ſo wird die Vertauſchung doch nur mit einem einzige, 
dem legten, vorgenommen, Ehen fo auch, wenn das nad 
vorhergehende unterfchiedene Element vertaufcht wird. 

. 

Der Grund diefer Vertauſchung ift leicht — 
Durch fie wird, wie es ſeyn ſoll, die Localſumme in i 
Eombination um Eins erhöhr. Ide Sombination , i 
fih auf ein einfaches oder nicht wiederholtes Eleme 
endige, wird auf diefe Art aus einer Combinatid. 

* * 
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it der nächft niedrigern Socalfumme hervorgebracht, 3. 
B.bedf aus bede. Allein die Combinationen, in 
welchen das legte Element wiederholt iſt, Fonnen nur 
ch Bertaufhung des nächſt vorhergehenden, von jenen 

berfchiedenen, Elements entſtehen. So entficht bee 
us bede:, dieſes aus bcd?e, und dieſes durch die erz 

allein auch nicht vorhanden fenn, auf welche doch zulegt 
ſich jede Combination bringen laßt, — 

22. Die Tafel dient auch zu Subſtitutionen für die 
Potenjen einer vieltheiligen Größe, bz + cz? + dz3 
Hez4i+f25+52°4 eto., wenn diefe mit gegebenen 
Factoren verbunden’ werden, und daraus eine Gräfe zus 
Hammengefest wird, da dann diejenigen Glieder, welche 
in den verfchiedenen Potenzen des Polynomium einerley 
Posten; von 2 enthalten, in ein Glied zufammengefaßt 
werden, "Die Polynomialgröße fey —=Z, und e8 werden 
lalle Glieder verlangt, melche die fünfte Potenz von-z ente 
ibalten. Aus den Potenzen von 2 find fie folgende: 

Ir Yus-'Z | fat 3 

au Ze] (ab e-tacd )zs 
ID ou Z5 | (3b?d-+3bc2)z* 
| . aus 2* 4b? c.z° 

aus Z5 bi.z5 | 

1 Die Verſetzungs zahlen find den Combinarionen beyge⸗ 
fügt, Jedes Element kann nämlich aus jedem der gleis 
en polynomifchen Factoren genommen werden, 
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Iſt das Polynomium Z—a +bz * —0 £ dr 
hezt+fz° + etc., fo find die a, — bie 
fünfte Potenz von z enthalten, 

az 1 £z ie aaa 
aus Z* "@aftabet 20d)2° ; { | 

aus (Bart sa (abe ch acd) abi 

+ 3be‘)z° 

aus Z+ (4Bf + Gar (abe + 2cd}- 

(+ 4azb: — 

aus 26 (5 af + 10as (d2be 2cd) 9 

I+zoa®(gb®d+3be®) +5 — 
‚etc, 

In den Petenzen beider Polynönnen gehören dieje 
nigen Eombinationen vowa,b, c, d, e, etc. zu 

felben Potenz von z, deren Wealfumme nach dem Zeige 

| he ni 23 : a f "dem Erponenten der Potenz von z ‚glei 

iſt. Daher find aus den Potenzen des erſten, wori 
ao ift, ‚die zu z" gehörigen Combinationen in den Fi 
chern der rten Horizontalreihe nach) ihrer Kolge anzutre: 
fen, die Neihen over Nbrheilungen nad} den höchſten P 
tenzen von b gezählt. Hingegen find aus den Poren; 
des -zweyten Polgnomium alle Combinafionen, die a en 
halten, noch beyzufügen. Aus 2" gehören zu der Porter 
2” alle Sombinationen der rten Abtheilung mit den zu jedı 
Berticalreihe gehörigen Potenzen von a derbunden, del 
am an bis zu a‘. 

Die Potenzen von a find. fier — — 
nen deſſelben wiederholten Elements. Go wie in d 
Reihe der Potenzen a auch a° aufgenommen wird, ’ 
wird auch hier a° als Zeichen eines abwefenden Elemen 
a gebraucht, und daher eine Nullion genannt werdd | 

‚ fonnen, 
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pa Mapa der. Esibinätichen und der. 
"Summen der ar den combinirten _ 

röße 

3. Sb. Es fen bie Summe ' der Unionen; 
brc+dter etc. —Ay die Summe der Bis 
ionen —B; der Ternionen —=C; der Quaternionen 
De der Duinionen —E; der Senionen —=F: uff 

le ohne Wiederholungen. Ferner fen die Summe dee 
5 b,c,d, etc. als Potenzen vom erften Grade betrach⸗ 
et, —p; ihrer Quadrate =; ihrer Cuborum —R ee 
srer Biquadrate 5; ihrer fünften EEE 

ef r jo iſt 

OR=AQ—BP+3C 
S=AR—BO+CP—4D 
FT=AS-BR+CQ—DP+5E 
V=AT—BS +CR- DQ-+EP—6F 
I etc. etc. 

Ben. Man bejeichne die Summe der Sombinatied 
en ih einer gewiſſen Gattung durch das vorgeſetzte Zeichen 
als £.a* die Summe aller Quadrate von den Größen 
| b.0; ete.; f.ä:b die Summe aller CTombinationen 
Im der Form a’b; Labedvie Summe aller Quater— 

snen ohne Wiederholung, u. ſ. w. Erſtlich it 
a+b+c...)(a+b+ce..)—La?+2Lab; 

hs ift, in den Zeichen des Satzes, APQ + 2 B, alſs 
=AP—2E 

M Zweytens, — — 
———— — IL. 234l[arb; 
„d lab kac-tbe.. 2 (atbte.. .) =T.a®b # 

c. Der humeritche $ Factor 3 ift der Summe,l.abe; 
geſetzt, weil eine RER und eine Union Aus Den drey 

©g 
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Größen, a,b; e, jede auf er —— 
den konnen, Häinlich abe,acb Aus den Ku 
den Gleichungen ergiebt fi) 

AQ—Br= A--3 c, und 

BAUER +3C. { 
Drittens ei 4 — 

( ph. Nas bs 4 8..3—=L.at+Lasb, und 

(ab-+ac +be...)(a® + b2 ce .) ⸗Ca⸗b C aebc, 
auh(abeabd+bed.,(a-+b+c..)=L.a®2be 

—4C4bod, mo der Factor 4 der Summe aller Qua⸗ 
ternionen; wieabed, vorgeſetzt ift, weil eine Ternion 

und eine Union aus 4 — auf viererley Arten genom⸗ 
men werben Fonnen. Mus den drey Gleichungen zuſam⸗ 
mengenommen folgt —5 

AR—BQO+C/= S+4D, und 

8— AR—BOFOP— —— 
Viertens, 

(a+b-+e.. ) (a + be + c4.. era Erin 

(ab+ac+be.. Ja’ + b’+c9. r —fl.atb+HL.asbe 

aba Rn A mer re, J=L.35be 

ö ER +Latbced 

“abed-+bede...)(a br 0.) —La?bed+ 

\s kabede. Diefe bier Gleichungen bereinigt Seren die 

- Gleichung y 

AS—BR+CQ—DP— TE, und 
‚T=AS—BR+CQ— DP SE N 

Aus den Beweifen diefer vier Formeln ee de, 
allgemein, n) 
Gar Larxhamr —T. abet. aun-2ı[ —— = 

—Labedx hans ———— +m£.abcd. a 

—*24 

R: an 
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wo ih der letzten Combination m Factoren zu nehmen 
find, und das obere Vorzeichen für ein ungerades m gilt, 

—J 
44. Der Gang des Beweiſes zeigt, daß unter den 
 Größena,b,c,d, ete. auch fubrractive vorhanden ſeyn 
 Fönnen, Die Gombinäfichen; welche eine ungerade Anz 
: ahl negativer Factoren enthalten, find ſubtractiv. 

E: -. 45. Da in — —⸗ 
Bea 0% +... ko, det Coefficient.« 
die Summe der Hurzein; B.die Summe der Producte je 
{0% ‚die Summe der Produrfe je dreyer, u. ſ. f. iſt, 

hat der Satz feine Anwendung in der er ber Slew ° 
N Pe 

ER 46: Die: —— Formeln. für: die Summen der 
 Moreiizen find abhängige, indem in den Werth. jeder 
Summe die vorhergehenden alle hineinfommen. GSetzt 
han in jeder.nach der Meihe die Werthe aus den vorher: 
gehenden Formeln, ſo erhält man die unabhängigen Wer⸗ 
the. Doch wird dieſes Verfahren in der Fortſetzung müh⸗ 
ſam, und führt nicht leicht auf das Geſetz der Formation. 
In dem Artikel, combinatoriſche Analyſis, (54.) find die 

unabhängigen Wertbe der Summen der Potenzen auf eine - 
‚leichte Art aus: gewiſſen coMbinatorifchen Formeln mit 
" Hülfe eines Satzes aus der Lehre don den Sogagiehenen her⸗ 
Brei 

47. In dem Yertel, Algebra, iſt angeführe, daß 
————— SGirard in dem Buche, Invention nouvelle 

_ en!’ Algebre etc. 1629, die unabhängigen Formeln für 
die Summen der Potenzen vorgefragen har, jedoch ohne 
Beweis. Die abhängigen Formeln hat Meiwr on in-fei« 
ner Arithm, univerl. p. 192. (edit. ’s"Gravef.) auch 
ohne Beweis angefuͤhrt, ‚und fie benutzt, eine Graͤnze der 
h ößten Wurzel ju finden, "Die Vorzeichen find dafelbft 
@ e einerleiy , weil die Combinationen von einer ungeraden 
* ahl Elemente negativ genommen find. Man nennt 
Formeln auch den Newtonifhen Sehrfas von 

pen ** der Coefficienten in einer Gleichung zu den 
4 
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Summen der Potenzen ihrer Wurzeln. Die abhängigen 
Kormeln mag man fo nennen; doch muß man dabey des 
alten Sirard, als urfprünglichen Erfinders, nicht vergef: 
fen. Joh. Bernoulli gebraucht-den Gag, welchen ex 
elegantifimum theorema Newtonianum nennt, um 
die geraden Potenzen der Brüche 4, 4,4, #, etc. in 
infın. zu fummiren, und fagt, daß er einen Beweis des 
Gates gefunden habe, den er aber nirgends mitsheile. 
(Joh. Bernoulli Opp. T. IV. n. 158) Quler giebt 
in der Introd. in Anal, Inf, T.L $, 1 66, die Formeln, 

fo wie fie Hier. in dem Gase aufgeftellt ſind, und fegt Bine 
zu, daß man ſich Von ihrer Nichtigkeit, leicht würde ber 
fihern können, daß aberin der Differenfialrechnung det 
Gas in völliger Strenge wlirde dargerhan werden. In 
feinen Infütt, calc. diff. iſt das nicht geſchehen. Er hat 

aber zwey Beweiſe des Satzes in dem zweyten Bande der 
Opufeulörum,- p. reg — 120. mitgerheilt, der auch 
den Titel hat: Conjectura phyfica circa propagatio» 
'nem foni ac luminis, cet. Berolini 1750: Det erfiere 
wird duch die Differentialrechnung geführt, der andere 
wird aus einem Lehrſatze über Die algebraifchen Gleichungen 
hergeleitet, In pen Comment. novis Petrop. T.XV 
bat Euler für die unabhandigen Formeln ein Geſetz ihrer 
Formation gezeigt, doch nur durch Induction. Bärs 
mann hat im J. 1745 einen etwas verwickelten Beweis des 
Gases - geliefert in einem Programm:- Demonftratio 
theorematis algebraici, Dieſer veranlaßte Käffnern 
einen leichtern zu fuchen, den er 1758 der Östting, &o= 
cietät;mitiheilte, S. defien Dillertt. mathem, et phy- 
ficae, und feine Analyfıs endliher Größen, ©. 450, 
An jenem Orte zeigt er an, daß Landen in fernen Ma- 
thematical ‚Lucubrations, London 1755. P. V. 
einen Beweis durch die Rechnung des Linendlichen geführe 
babe. In Tempelhofs Analyfis endlicher —* 
Berlin 1769, 9. 643 f. iſt der Beweis aus algebraifchen 

- Gründen, verfchieden von dem Euleriſchen, geführt. Der 
Beweis, ben la Grange in einer Abhandlung fiber die 
Öfeichungen, Mem. de Berlin, pour 1768. p. 252. 
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CMichelſens Sammlung betitelt, Theorie der Gleichun⸗ 
gen, S. 191.) gegeben hat, bezieht ſich zunächſt auf die 
reciproken Wurzeln einer Gleichung. Er kommt mit dem 
vorher angeführten erſten Euleriſchen im Weſentlichen 
überein, Arbogaſt hat in dem Calcul des deriva- 
tions, 1800, nach, feiner Methode; die ſich auf den Tay⸗ 

lorſchen Lehrſatz gruͤndet, einen ſehr bequemen Weg zur 
Herleitung beiderley Formen des Lehrſatzes genommen. 
S. combinatoriſche Analyſis, 54.55. 

Der Gag gehört nicht der Algebra, fondern der Come 
binationslehre zu, aus welcher man die eine Form deſſel⸗ 
ben mit der Fläreften Einficht herleiten kann, woraus ſich 
auch ihr, zweyte und ihr Selb, durch Japuerion, herlei⸗ 

48. Sag. ofen wieberum die Summe der lUnio⸗ 
nen —A; ber Binionen —B; der Ternionen =C; u. 
Ef ohne Wiederholungen. Run nehme man die Zua⸗ 
—* der Combinationen jeder Gattung zuſammen, und 

ie. 

{ P=a®tb2 402 +d2 + ete. _ 

QO=a?b?-+a?c?+a?d?-+-b?e?-+ etc. 

 Rz=a®?b?c?+a®?b?d?--a?b? e2-+a? c? d’t-eten 

.8=a?b?c?d’--a”b?c?e? — + ste 

 Q=BB—2AC+:D 
 R=CC—2BP-+2zAE—:sF 
. $=DD-2CE -H2BE—2AG-+>H 
aufm 

Bey dem Beweiſe diefer Formeln kommt es vornehm⸗ 
lich darauf an, die numerifchen Eoefficienten der Combi: 
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nafionen, die durch Die Multiplicarion zweyer Reihen von Combinationen enrfießen, zu beffimmen,; Dazu diene die folgende Bemerkung. EEE ls EN 

Wenn eine Reihe A von Combinarionen der Elemente 
a,b,c,d, etc.deren Erponent« if, in eine Reihe B 
von Combinarionen derfelben Elemente, deren Exponeut 8, 
at, multiplicirt wird, fo entfteßen dadurch, wenn a klei⸗ 
ner als 2 geſetzt wird a Formen von Partialpro⸗ 
ducten, weil der Factor aus ver Reihe A entweder a, oder 
wi, cDRer — 2 oder jiven, oder eines oder 

. gar keine Elemente: mit dem Factor aus der Reihe B 
Abereinſtimmig hat. Die Anzahl der übereinſtimmigen 
Factoren ſey —y, welche auch =o ſenn kann, ſo enthaͤlt 
das Produet y Paare gleicher Faetoren, und daher 
62 verſchiedene. Von den letztern gehören. ey dem Factor aus der Neihe X, und £ dein Fae⸗ Tor aus ber Reihe B zu. Nun füche man, wie ofr fich‘ “—y Ülemente oder (welches auf. eins binaus Fomme) wie oft fih By aus at B—2y Elementen nehmen Iajjen, fo hat man die Anzahl der Producte von derſelben 
Form und mit denſelben Elementen, Mit dieſer Zahl muß die Summe aller verſchiedenen Combinationen derſel⸗ ben Form multiplicirt werden. 
ZB. Wenn die Reihe der Ternionen in die Reihe 

der Duinionen multiplieier wird, fo nehme man aus dem 
Totalproduete das Partialproduet arbrcdef heraus, - 
Hier ft a—;; Bus; ya, und a—yı, auh 
«17 B—27=4. Mun laffen ſich ı oder 3 Elemente aus4 Elementen nehmen 4 mahl; das iſt, man Fann das. 

Produet derfelben Elemente a,.b,c,d,e,£ nach jener 
Form aus den Ternionen und Duinionen 4 mahl machen, 
namlih aus abeinabdef, ausabdinabe ef, aus. abeinabledf, und aus abfinab cde,. 8 

Diefes wohl verftanden, hat die Multiplicarion weyer Reihen von Eombinationen Feine Schwierigkeit. Die erſte 
Formel iſt dieſelbe mit der erſten in (3.). — 
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j 5 si vente Sormel wird ffgenbergefiat —— 

* —— er BR, Ua her) 3 

FRE zT. a* bock, 6L,abcd. Dieſe find. ale 
— Formen. mit den Zahlen, die anzeigen, 

‚fie Statt Anden. - Ferner it I. (a+b-+c...)) 
TEEN IE VE Er Dub: 

A eiden Gleichungen folgt 

F 

E; 
h. 

Bi oft 

B?—2AC— Q0—2D, alfo 
Oelde} :D 

one Die dritte Kormel entſteht folgendergeftalt. Es ift 

 sErabestabdiuytabce+abd..Y—T. arb?c® 
Halarbacd+6barbode+zolabedef. — 

IE "lab ac!) (abed+..)—Latb?cd 
FafarbedetrsLabedek. 
da artb+c. .Jabede+..)—Latbode, 
he —— „Aus. dieſen drey Gleichungen folgt 

| Ch 2BD-+ »Ab= R+2F, 
sie an 

Be — dh; 
, ‚Die, bierte, Formel ergiebt ſich auf ähnliche Art: Es iſt 

4 d +.) fa? b2 ctd® 
aha b20?de+6f.a? edef⸗ 20f. a? bedefg 
 haokabedefgh, j 

Fa. abe Fin ylabeder..) =Tarbtc?tde 
 +äbabedeftistabodefg+56t. abcdefgh. 

TEE. (ab-+..) cabedeft, JE Re där 

"E6haebedefg+ 2glabcdefgh. ‚, 
IV. (@a+b+. abedefg-t, JmLarbedofg 
—— ‚cdefgh. / | 
Aus dieſen vier Gleichungen folgt rd 
ee alſo 
—=D?—:CE-+-2BF—2AG+.2H. 

Dir dei ———— 2 Dr 
> 
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nn Die Gleichformigfeit in der Entwickelung der Pro⸗ ducte aus den Combinations⸗ Reihen berechtigt zu ſchlie⸗ ben, daß das Gefeg, welches ſich in den gefundenen For⸗ meln zeigt, allgemein gelte, 8 “8 "49% Dev Sag ſteht in Eulers Infütt. Calc diff, Be 702, ohne Beweis, nur mie dem Beyfügen, daß bie Kormeln fi aus ber Natur der Combinarionen erges ben. Er wird jur Entdeckung unmeglicher Wutzeln in einer! algebraifchen Gleichung gebraucht. — 

vm Geſchichte der Combinationelehre. 
Die erfte noch unvollfommene Bekanntſchaft der Al⸗ gebraiſten des fechsjehncen Jahrhunderts mit bein bino- miſchen Lehrſatze führte ſchon auf Combinationen, oden konnte doch darauf aufmerkſam machen. Johann Bu⸗ Leo loſete in feiner Logilüca, 1559 die Aufgabe anf, alle verfchichene mir vier, Würfeln mögliche Würfe zu finden. Er ſtellt in einer Zabelle Die biererlen Verbin: dungen ber Zahlen x bis 6 regelmäßig auf, fo daß, wie er ausdrucklich borſchreibt nie eine Eleinere Zahl auf eine größere folgt, und leiter Sie Elaffen aus einander ber auf die Arr wie oben in (34) gefchehen iſt. Bey eıner andern Nufgabe diefer Art, no er alle Bariationen der vier verften Elaffen bon Verbindungen aus feche Buchftabenfucht, feßt er, um eg bequemen zu machen, Zahler ſtatt der Buchſta⸗ ben, WMlaſf disquitit analyticae, p. 311.). Indem lehten Sotze der Schrift son Diera, de emendatione ae ‚unstionum (7615), Fommen Sombinarionen vor. Es ſeyn fünf Größen B, D, 6, H, KR, deren Summe ih « nenne, die Summe ihrer Binionen 8, der Ternionen y, | ber Duaternionen Vieta druckt alles mit Worten aus, Sein Sas ift folgender: Wenn A— aA + Bas FA FOA=SBDGHK pimB,D,eH,R | die Wurzeln diefer Gleichung, Hder Die Werrhe bon Az } 

7 gder, wie Bieta es ausdruckt f Ä explicabilis eft de \ haslibet ällanan quingue 2, D, 6, H; K, 
= * 
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— ganze Algebra beruht auf Eorthinatio⸗ 
| un der Wurzeln der Gleichungen, Doch findet fi ch die 
- Benennung noch nicht darinz auch iſt nie die Frage von 
der Anzahl der Combinationen einer Claſſe, bey einer ger 

| Sur Anzahl von Größen. 
Paſcal mwecfelte mit Fermat Briefe über vers 
hiedene Fragen, bie Combinationen und die Wahrſchein⸗ 
chfeiten-in Spielen betreffend, moben er auf fein arith— 
—* Dreyeck gerieth, in welchem die Zahlen zur Ber 
 Himmung der Anjahl der Combinationen einer gewiſſen 
- Menge von Dingen aus einer gegebenen Anzahl dienen. 
©. arirhmerifhes Dreyeck. In Fermats Werfen, 
Bi: 179 — 188 find zwey Briefe von Pafcal enthalten, 
worin Anwendimgen der Combinationen auf Wahrſchein⸗ 
hſchbeiten i in Spielen vorkommen. 

Unm dieſelbe Zeit befchäftigte ſich der Pater Merſenne 
mit den Combinationen, und machte davon Anwendungen 
auf die Verbindungen ver Tüne, Er findet / daß 20 Dinge 
ſcch über zwey Trillionen (beinahe 23 Trillionen) mahl 
verſetzen laſſen. Für 64 Dinge erhalt die Verſetzungs⸗ 
zahl neumzig Ziffern, Cogit.:phyf. mathem. p. 296, 

und Harmonicorum L. 7, p. 116. 

Guldin berechnete in einer Abhandlung über die 
Embinationen bie Menge der Wörter, die aus 23 
Buchftaben zufommen gefegt werben Fonnen, und 
fand, daß fie über 25 Teillionen Bände von 1000 Geiten, 
jede Seite von 100 Zeilen, und jede Zeile zu 60 Bude 
Raben ‚anfüllen würden. Cine folche Berechnung machte 
nach ihm Preſtet, der die Anzahl der Wörter von 2, von 3, 
‚won 4bis zu 24 Buchftaben über ı 391 Quingquillionen groß 

- finder, ‚son welchen aber ein großer Teil fich nicht aus⸗ 
Be läßt. 

Van Schoot en trägt in dem sten Bd. feiner Exer-. 
— mathematicarum (1657) einige Aufgaben 

ie Epmbinarionen vor. Er nenne fie Elevtiones 
En (Fi. Des Gas (18:\, und die Mufgabe (a9) 
Atem ſch Ben ihm Juch sieht sr eine Tafel der Ehre 



7... mn *  - 
nationen, aus welchen eine gegebene, Anzahl Combinatio⸗ 
nen ‚ wie Faetoren, genommen werden Fann, von der An⸗ 
oh ea a a a 

Leib nitz brachte in feinem zoffen ajaber eine Difpu- 
tafion de complexionibus zu Jeipjig 1666 auf Da 
theder, welche feiner Ars. characterifüca, Li £. 1668 
zum Grunde liegt. Er wandte in der Kolge die Combina? 
fionslehre auf bie Umkehrung der Reihen atı ‚wovon er 
die Möglichkeit aber nur an einem Beyſpiele nicht fehe 

ı‘ 
“ 

deutlich zeigter (A. Erud. 1706 m. Maji). "Die ari 0b: 

metiſchen Kombinationen erweckten in ihm Die dee bon 

einer Höhern Combinirfunft und combinatorifchen Charakz teriſtik welche zur Erfindung hoher philoſophifcher Wahrs 

beiten dienen folle.  Devgleichen wollte audy eanafius 
Kircher erfinden, . Ars magna [ciendi. Amftelod. 
1669, — 

a ! ART z 
SR RR 

allis gab 1685 eine Schrift über Sombinationen, 
Verſetzungen und Zerfällungen heraus, in engliſcher 
Spradje, welche lateiniſch in feinen Operibus, Vol. If. 
befindlich it, ee * 
NJakob Bernoulli, der n7050geflsrben iſt hin⸗ 
terließ ein Werk über die Wahrſcheinlichkeits⸗Rechnung, 
Ars conjectandi, welches 1713 zu Baſel herausgekom⸗ 

men iſt. Die zweyte Abtheilung enthalt eine faſt voll⸗ 
ſtandige Ausführung der Lehre von den Com inationen und 
Verfesungen, ‚wovon in der. folgenden Abhandlung die 
Anwendungen auf Glůcksſpiele gemacht werden. 

‚su Euler hat die Lehre von den Combinationen nicht und 
berührt gelaſſen. Die Formeln (48) ſchetnen ihm zu ge⸗ 
heren. Bon’ ihm ſind oblervatiönes 'analyticae de 

ET 
wu 

eombinationibus. . Comm, Petrop.'vet- T, XIIL.! 

1741 — 43. ü | 

Man befünmerte fich in der Combinationslehre aber 
faft nur allein um die Anzahl der Verbindungen und 

Verſetzungen der Dinge, und übergieng faft "gänzlich ihre! 
wirkliche Darftellung,, die doch für die Analyfis! 
fo wichtig iſt. Denn Die Anwendung der Combinationgz! 

x 

1 
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behre in der Analyſis beſteht vornehmlich darin, daß zuſam⸗ 
mengeſetzte Größen als Summen von Combinationen nach 
gewiſſen Geſetzen in einem einfachen Ausdruck dargeſtellt 
‚ werden, Daben wird aber erfordert, daß man die Beftande 
‚heile der Stimme, wo die Entwickelung nöthig ift, leicht, 
mit Deutlichkeit und Negelmäßigfeit angeben, gleichfam: 
mechaniſch hinſchreiben koͤnne Diefen wichtigen Dienft Bar 
 Sindendurgder Analhſis geleiſtet. Er hat gezeigt, wie 
Eombinationen und Variationen an fidy (Anpliciter) 
nach ſichern und einfachen rein: combinatoriſchen Gefegen, 
in Claſſen und Ordnungen vollftändig aufgeſtellt werden; 
fowohl arithmographiſch als Terifographifch und involuto⸗ 
rich; eben ſo hat er zuerft die Combinationen und Varia⸗ 
fionen zu beffimmten Summen, deren. Gebrauch 
in der kombinatorifchen Analnfis am haufigften vorfommr, 
aus zuſondern und aufjuzählen gelehrr, ebenfalls nach einer 
wwehfachen Methode. Dann hat er gewiefen, wie jede 
Sr Zahl in alle ihre ganzen Theile auf eine regelmäßige 
Irt, mit und ohne Verfegungen zerlegt wird. eine 
- bierher gehörigen Schriften find nebft mehreren die Som: 
- binationslegre und ihre Anwendungen betreffenden Schrif: 
ten am Ende des folgenden Arrifels angezeigt, . 

ECombinatoriſche Analyfis iſt die allgemeine 
Anwendung der Eombinationslehre auf die Analyſis, wo, 

bey. der Yuffuchung und dem Vortrage der Formeln, bey 
‚ber Entwicelung ihrer Reſultate, überall combinatorifche 

'egriffe und Säge angewandt, combinatorifche Zufams 
wmenſetzungen und ‚Zeichen gebrauchte, ſtatt der alle 
-gebraifchen und franfcendentifchen (oft fehr verwickels 
‚ten und ſchweren) Operationen, die gleichgültigen (eins 
— und leichtern) combinatoriſchen gefest tund 
enust werden — Diefe Erflärung giebe in dem 

‚Mathe, Archiv 1. Bd. 423. ©. Prof. Hindenburg, 
er als Erfinder diefes wichtigen Theils der Analyſis anzu⸗ 

sehen iſt, da er die bis dahin nur als einzelne Saͤtze bee 
kannten combinatoriſchen Lehren in einen Zuſammenhang 
gebracht, erweitert, und ſehr vortheilhaft angewandt zu⸗ 

1 
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gleich auch eine neue, fchickliche und faßliche Bezeichnungs⸗ 
art in dem neuen Syſtem eingeführt bat, — 

Die Lehre bon den Combinationen, wobon bie combi⸗ 
natoriſche Analyſis eine Anwendung iſt, muß alſo von dem⸗ 
jenigen, der dieſen fruchtbaren und intereſſanten Theil der 
böhern Arithmetik ftudieren will, . wohl gefaßt werben, 
Zu dem Ende iff diefe in dem Artikel Combination, 
ausführlich vorgetragen und erläutert worden ‚doch in einer 
folhen Kürze, daß das Ganze noch gut zu überfehen iff;, 
augleich unabhängig-von andern analyrifchen Sägen, und 

‚ohne eine befondere Characreriftif. Ferner muß man die 
Lehrſatze von den Permutationen oder Verſetzungen ges 
gebener Elemente, und von der Zerlegung ganzer Zahlen 
in alle mögliche ganze Theile wohl inne haben. Die erftern 
werden gebraucht, um bie verfchiedenen Combinationen 
einer Art aus ihren Variationen, die-fich nur durch die 
Stellung der Elemente unterscheiden, auszufondern, nach 

einem dazu borgefchriebenen oder angenommenen Geſetze 
der Folge oder Ordnung, und auf der andern Seite für 
jede Combination die Anzahl ihrer Darintionen anzugeben, 
auch die Anzahl der Combinarionen einer gegebenen Are iu 

finden. Die Zerlegung der Zahlen dient auf mehr als 
eine Art zur Aufſtellung aller Eombinationen von einer gez 
wiſſen Befchaffenheir, wovon iu dem gedachten Artifeg 

Beyſpiele vorkommen. De Kr: 

Bey den Zerfegungen ber Zahlen Hat Hindenburg ſich 
anfänglich ver Zerfällung (difcerptio) derfelben in | 
ihre möglichen ganzen Fleineren Theile bedient. Daber die 
beiden gewägnlid fo genannten Dif cerpfionsproe 
dleme (Intin, Dien. p, 73. feq, p. 129. leg.) für 
Eombinationen und Variationen; unſtreitig die beiden 
wichtiaften in Abſicht auf ihren weitläuftigen Gebrauch in | 
per. cambinatorifchen Analyfis. Die Zerfällung der Zahlen ! 
in ihre Aggregattheile führt auf Summen und ihre Com⸗ 
plemente, und ift alfo nicht rein, fondern arithmetifche 
sombinatorifh. Späterhin find daher von Hin- 
denburg, auch die rein eombinatorifche, arithmer 
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 genshifchen und lexikographiſchen, Zerlegungen und Ab⸗ 
eitungen der Combinationen, ſowohl zu beſtimmten als uns 
beſtimmten Summen, durch Ordnungen aus Ordnun⸗ 
gen eingeführt worden, die fuͤr Zahlen: und Buchſta⸗ 

ben: Eombinationen gleich gerecht und bequem, auch wegen 
ihrer unvolutoriſchen Anordnung nach leichter ſind als 
"jene fucceffiven Zerfällungen der größern Zahlen in ihre 
x Heinen ſummatoriſchen Theile, ( Erſte Samml. anal. comb. 
Ach. 177, 183, 187, 189, 191, 202, 204.). 

L Gegenflände der. coinbinstorifchen 
22 Analyſis. 
1. Die combinatoriſche Analyſis geht alſo von einfa⸗ 
Sen, rein⸗ oder arithmetifch « combinatoriſchen (gemiſchten) 
Odyerationen aus, bon einer Zuſammenzahlung und Zu⸗ 
ſJammenſtellung des Gleichartigen, wie es nach einer ge⸗ 
viſſen Regel genommen wird, nachdem man dabey auf die 

Anzahl der Elemente, mit oder ohne Verſchiedenheit, 
mit oder ohne Veränderung der Folge, oder in andern Fal⸗ 
len auf die Summe der’ Stellenzahlen (den Gum: - 
 inenerponenten) mit oder ohne Rückſicht auf die Ans 
Jahl der Elemente ſieht. Der Weg zu ihr geht nicht 
durch die. bornige Algebra, welcher fie viel mehr Licht er⸗ 
theilt, ja ihr zur Darftellung der Wurzeln jeder 
 Gleihung duch Reihen Hilft, fondern der Übergang zu 
\ ihr gefchieht gleich von der Feichten-elementarifchen Buch⸗ 
_ flabenrechnung in den höhern und allgemeinern Aufgaben 
der Multiplication, Divifion und Zerfällung in gleiche 
Factoren. Man hat fie alfo als einen ſelbſtſtaͤndigen Theil 
der Analyfis anzufehen, - 

2. Der widtigfte Fall der Multiplication vieltheilis 
Her Größen iſt der, wenn alle Factoren gleich groß find, 
Diefes giebe den po lyno miſchen Lehrſatz, von wels 
dem in einem befondern Artifel gehandelt wird. Hier nur 

dieſes, um ein in die Augen fallendes Benfpiel don der 
Anwendung des combinatorifchen Analyſis zu gebe, Dey 
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Satz ift auch die Veranlaſſung zu der Erweiterung der 
Analyſis durch ein Syſtein von combinatoriſchen Operas 
tionen geweſen. ur lee f 

„3. Wenn die Reihe der unabhängigen formlofen Gröf- 
fen, a+b+c+d+e+ etc. deren Anzahl —n ſey, 
auf die mte Potenz erhoben werben ſoll, fo iſt dieſes nichts 
anders als alle mögliche Kombinationen von mı Größen 
aus n Größen, ohne und mit Wiederholungen, _ machen, 
3. B. wenn bie zweyte Potenz verlangt wird, erhalt man. 
alle Producte je zweyer ungleichen CBinionen), mit den 
Derfegungen-oder Variationen, und Die Quadrate jedes 
Theils (Wiederholung des einzelnen). Wird der Eubus 
gemacht, fo,erhält man alle Producte wie abe (Ternio⸗ 

nen mit den Verfesungen); “alle Producre wie arb (Eoms 
binationen mit Wiederholung), jedes fo oft als fich die 
a, a, b verfegen lafjen; dann noch alle Eubos‘, wie aa a, 
(Eonternationen mit Wiederholung des einzelnen). 

0,4 Die pieltheilige Größe ſey nach ven Potenzen einer 
veränderlichen Größe georonet, deren Coefficienten als 
unveranderlich angenommen werden, Sie fen a+bz 
+e2+dz5+ezt-tete. —p, Die Potenz; pr 
werde ebenfalls nach den Porenzen von z geordnet: Nun 

beſteht jeder Eoefficiene von. z aus m Faetoren,- die alle 
verſchieden, oder zum Theil diefelben, oder ganz und gar 
dafjelbe fern Fönnen, Bezeichnet man die Stellen der 
Glieder inp duch 0, 152, 35.4, etc., ſo iſt der Eoeffie 

+ 

cient der Potenz zZ" in p” die Gumme ber Combinas ! 
tionen ‚in welchen die Summe Gtellenzahlen, ihrer ! 
Elemente (dev Summenerponent) — n ift, und be⸗ 
ftehe 4. B. für nz, aus den Combination, anıFz 
amrehe,,.am td; a" 7shrd; an75bc?; am”4böc; 
am=sb®,. Es iſt nur noch nörhig die Zahlen beyzufügen, 
wie oft jede vorfommr. en 

Das (in z und 4) Geſagte dient blos als Machmweifung, 
wie leicht, fich Diefe Producte, als die Beſtandtheile jener 
Potenzen der Meihe, combinatorifch überfehen laͤſſen. 
Übrigens giebe die Combinationslehre Regeln an die Handy 

| 

h 
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verm * welcher. man die einzelnen Combinationen der Po- 

tenzen (in 3,:4), ohne an die Beſchaffenheit jener Pro: 
; Ducte weiter zu denken, gleich gut geordnet, mechanifch 
binfchreiben ‚kann. Dieſe Bemerkung gilt: auch für die 
Pens als. Benfpiele aufgeführten, und andere Nufgaz 
1 ben, Die arithmographiſchen, lerikographiſchen und an: 
dere combinatoriſchen Feerogager leiften hierbey vorfrefflis 
„ Dienſte. 

5. Man fol das Produet von — Reihen, wie 

a+ bz+ cz? --dz3+ ezi+et—p 

AtBz+ Cz? +D2s-HEzt+ etc.—q 

— 4862—7224 3* +:zZ+tete—r” 

* ABe—C22 D2⸗Ez⸗ etc. ⸗⸗ 

miachen. Das wird dem erſten Anblicke nach nicht allein 
Br muͤhſame, ſondern auch dem Fehlen ſehr unter⸗ 

worfene Arbeit ſcheinen. Die combinatorifche Analyſis 
aber macht es leicht und fiher. Man hat nur in den Com: 
. Binationen, woraus p” nach (4.) beſteht, für jedes ver 
darin vorfommenden Ekemente eines an derfelben Stelle 
- aus jeder der. Reiben, p, 9, 7, 5, zu fegen, , 3.8. ber 
Coefficient von z? in p*+ enthält die Combinationen ase 
und a? b?.  Daßer enthält die Coefficient von 22 in 
dem Producte pgrs die Eombinationen; aAaCz 
v AaANy; aale; Aalc; und aAßB; aaBB; 
albs; AabB; AXbL; aNbB. Die Zahlcoeffi⸗ 
{ Em in. den Coefficienten von p” geben die Anzahl der 

binationen jeder Öattung an. 

6. Der Quotient aus der Divifion einer Reihe, wie 
ker p ift, durd) eine andere, wieq, beſteht aus Com⸗ 

binationen nad) einem beftimmten Gefege. (Buchftabens 
rechnung. V.). ‚Die Zerfällung der Muleiplication in 
Factoren iſt zwar das Umgekehrte der Multiplication, aber 

doch in analytiſcher Betrachtung etwas ähnliches, fo daß 
der polynomiſche Lehrſatz für gebrochene Erponenten u in 
dieſelbe Form hat, wie für-ganze, 

8 a re 

— 
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7°. 88 fey die veränderliche Größe y durch eind na 
den Potenzen der veränderliehen z geordneten Meihe ges 
geben: und eine dritte veränderliche x durch eine Neihe 
nad) den Porenzen von y; man foll x durch eine Reihe 

- nach den Potenzen von 2 Ausdrücken; Die beiden Ne 
ben feyn: a, TR 

aybzre td he... 
ABy Cy Dy — 

Man hat hier die Potenzen des Polynomium y zumachen; 
und Diefe in der Reihe fir Kzu ſubſtituiren. Die Eoefe 

ficienten in der neuen Reihe für x werden aus den Coeffi⸗ 
- sienten in den Polynomialpotenzen, die zu einer gegeber 
nen Poten; von 2 gehören, zufammengefegt, nachdem fie 
„it den Eovefficienten B, C, D, etc. der Folge nach 
auuleiplieire find. Z. B. der Eoeffiient von z’ iſt 
—=Bd+Caad+-ebco) + D(3a®d+6abc+b)) 

\ +E(4ald+ı2a%bc+4ab?)+-F(zatd+202’bo 
+ roa2b3) + Gc6asd+zoaibe+ 2023 b’) + et 
S. Eombination, 4a. N 

8, Die beiden Reihen fohnn. ee 

wz+bz?+czatdaettenitean—y; 
Ay+By?+Cy?+Dy? +Ey’+eto—=x, u 

und es fol x durch eine nad; z georduete Beiße darges 
ftellt werden. In den Porenzen von y find die Theile 
des Coefficienten von Z" Producte aus denen Eoefficienten in 

der Reihe y, deren Stellen fiir den Zeiger & — 2 ) 

die Summe n geben In der Tafel (Combination, 41.) 
geben die Combinationen in, einer horizontalen Abtheilung 
uch diefelbe Localſumme, aber für einen andern Zeiger, wos 
rin b, c, d, 8 ete. zu den Stellen 1, 2, 3, 4, etc. gen 
bören.. Setzt man daher für jeden Buchſtaben in der Ta⸗ 
fel den nächit vorhergehenden , fo erhäle man die Eombi« 
nationen zu jeder Potenz in der neuen Reihe für x im dem 
horizontalen Abtheilungen. Z. B. der Coefficient zu 2° iſt 
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— — aba )+Cga d-+ Sabe-+ bs 
E “ D (gaöc + 3a®b?) + E. 5a*b + Fa, wo ns 
| die’ Berfegngszaffen: den Combinationen bengefügt fi ind, 
4 °. a. a 2. 42,° , 

=D. Die Umkehrung der Reihen iſt eine wichtige com⸗ 
TER % —5 Operation. Es fey 
ae PAST +Dy’ + etc, 

han ſche in der erſtern — fie die Potenzen von y 
2 $ re Werthe mittelſt der zweyten, auf die vorher gewieſene 
Ser, fo erhält man den Werth von z durch eine Reihe, 
die nach Potenzen von 2, fortjpreitet, und deren Coe ffi⸗ 
tichren aus. den Coefftcienten beider Reihen zuſammenge⸗ fe im. Men nun gleich ‘a, b, c, etc. nicht befannt 

‚fo ergeden ſich doch aus den Soeffieienten in der um⸗ 

— —— By? — + &e. 

Potenzen von 2 ſelbſt geordnet ift, Deren Goefficienten 
Beſtimmung der unbefanntena, b, c, etc. dienen, 

12. Man fann eben fo gut bie Werthe von z in 10, 
di) in die Reihe für y fesen, wodurd) eine Reihe für y 
durch y ſelbſt erhalten wird, aus deren Coefficienten die 

en a, b, c, etc. befkimme werden. 

en Entwicelung aber leichter iſt, als in dem erſten 
FalleDie beyderley Formen dieſer Evefficienten, im 
| Nor. Syft, Perm. Comb. p. XXX, XXXL Andere 

Hh 

— 

gewandelten Reihe eben fo viele Gleichungen zur Ber 
ſtimmung der nen in der Neiße füry, (f. —— 
rung der Reihen.) 

und y=az + bz? + cz’ dat + etc. 

J findet man auf dieſelbe Art eine Reihe für z, die nach 

= Dies | letztere Verfahren giebt wie das erſtere recurri⸗ 
rende Ausdrücke für die unbefannten a, b,c, d. ». 
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combinatoriſche, nicht recurrirende Formeln für die a, b, 
od... inder Kolge 

12. Durch eben diefes Ver fahren findet man eine Reihe 
für eine Potenz von y, als y”, der Exponens ſey, was man 
wolle. Es kommt aber. noch: Darauf an, das Geſetz der 
Formation der Reihe, es ſey für y oder yw zu entdecken, 

Umkehrung der Reahen) 

13. Iſt die Frage, irgend e eine Function von y durch 
2 mitteljt der für 2 gegebenen Reihe auszudrucken, fo 
wird diefes Gefchäft Durch die combinatorifche Analyfis und 
ihre Charakteriſtik ſehr erleichtert. 

14. Bey dem Gebrauche des Taylorſchen Sehrfaßes, 
die Veränderung einer Function durch ihre fucceffiden 
Differentialquotienten, und ducch Die zu der Functional⸗ 
größe hinzugefügten, von ihr unabhängigen Größen aus: 
zudrucken , Jeiftee die combinatorifche Analyſis vortreffliche 
Dienfte, um die ganze Operation leicht und ficher zu mas 
chen. Hier ſchließt fü ſich die lin Rechnuͤng an 
ſie an. 

15. Bey Eliminationen, bey Tansformatiöneh und 
Interpolationen der Neiben, bey der Summirung der Po⸗ 
tenzen irgend welcher Größen, bey Entwickelung continuir⸗ 
licher Brüche, und chkliſchen — ‚, kommen Com⸗ 
bingtionen vor. 

I. Charakteriftit der ——— 
Analyfi is. i 

16. Um die Glieder, welche aus den Combinarionen 
zufammengefester Srößen oder unendlicher Reihen sent: 
entjtehen, da diefe Glieder oft fehr zufammengefegt find, 
deutlich und furz darzuftellen, und das Geſetz der ganzen ! 
combinatorifchen Anordnung offenbar zu machen, ift eine! 
neue Bezeihnungsart nöthig, welche man fich geläufig ma⸗ 
Sen muß, um in diefem Gefhäft ohne Anftoß fortzufoms | 
men, Hindenburg Et diefe Charafteriftif mit. folder F 

— — 
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. . Gefeilichfei eingerichtet, das man kaum etwas in eins, 
zelnen Bezeichnungen zu erinnern finden wird.‘ Seine 
combinatoriſchen Ausdrücke ftellen Formen von befannter 
: und faßlicher Structur dar, die man alfo mit der größten. 
Klarheit jogleich anwenden Fans welches bey Subſtitu⸗ 

4 tionen , die bald auf diefe, bald auf jene Art ‚gemacht wer⸗ 
den, nicht der Fall iſt. 

17. Ganze Reihen, weatbtc+d+t etc.. 
pderazm + bzu*' 4 0zu +? 4 etc. werden, wie es 
ns fonft üblich iſt, Durch einzelne. Buchitaben als p, q; 
"2, m; u. dal, bezeichnet, um anzugeben, von welcher 
Ma die Mede iſt 

28. Das mie Glied einer Neihe, DB wird bezeichnet 
— plm; das mite Glied des Produets der Reiben 
pa durch pq Im; des Products dreyer Re ibenp, g,r 
aBurd) pgr m; ber nten — der Reihe p durch 

rIm;ons Duntienen? ’ durch E Im 

49, Iſt die Reihe p nach den aka einer berät 
derlichen Größe z geordnet ſo wird der Coefficient des 
meen Gliedes bezeichnet dutch p=xm; bes m+ r)fen 

durch px (m + 1). Diefe Bezeichnung iff Befonders nüße 
ich, wenn die Coeffirienten aus den Gliedern mehrerer 
R Reihen jufanımen gegommen werden foflen, um den uns 
beſtimmten Eoeffieienten in einer neuen Reihe zu bilden, 
— prm + q#(m- 1) +r2(m-2) + s2(m-3) 
das Aggregat von dem miten der Reihe p; dem (m- r)ten 
der Reihe g; dem (m — z)fen in ver Meihe r,.dem 
(m— sten in ber Reihe s, woraus der Eovefficient zu 
einer gemeinfchaftlichen Potenz; von 2 zuſammengeſetzt 
wird. — Diefe Bezeichnungen der Glieder und Coeffie 
cienten heißen Lo calzeich en, und eine daraus zuſam⸗ 
mengefegte Formel heißt eine ocalformel, 3.8. die 

Localformel des polynomifchen Lehrſatzes ift 

BESCH, »1 + p!x2.2 + p"u3.2? + p"ag,z° 

EEE + pP” m} 1)2" 4 aA 

Ko 

nn 
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wenp=a+bz+c0z°+dzd+ etc, ift Man kann 
nah Rothe, noch die Scale der Goefficienten in jeder, 
Reihe nebit dem Zeichen der Reihe beyfügen, als hier 
P(a, b, sd... .), welches wegen der Combinativs 

nen der Eoefficienten nöglih if, 9. © : 

20. Die Eoefficienten werden aber auch auf die ges, 
wöhnliche Art durch Buchſtaben bezeichnet, namlich in 

den Functionen, Die combinirt werden, Tür jede Tune: 
tion oder Reihe müſſen Buchſtaben aus einem befon- 
dern Alphabet genommen werden, wenn man fie nach ver 
Ordnung vom Anfange an nehmen will. Die unbefann: 
ten Eovefficienten, welche noch erſt durch Bergleihung der 
Evefficienten. in den gleichnamigen Potenzen einer neuen 
Reihe, oder auf andere Art gefunden werden follen, um 

terſcheidet Hindenburg durch Darüber geſetzte Puncte,. 

als A, Doch fcheint dieſes nicht nöthig zu ſeyn, 
wenn es einmahl angemerkt iſt, daß ſie noch zu finden ſind; 
welche Bemerkung dieſe Puncte erſparen ſollen. Ben den 
analytifhen Operationen wird zwifchen den gegebenen 
und gefuchten Größen. weiter. fein Unterfchied gemacht, als 
nur in fo fern man bey den legtern zum Zweck hat, fie un: 
vermifcht bloß durch gegebene darzuftellen. N 

21. Zuweilen ift es nüglich, einen Coefficienten durch 
feinen Abftand von einem gegebenen anzudeuten. Es fen 
z. E. dieſer letztere = g, die vorhergehenden, nach der 
Folge von gan feyn F, e, d, etc. die nachfolgenden, h, 
i, k, etc, & n 

us er -2 3. 
"Me; —— dmg, etc. 

- 41. 0.°0..42 +3 r ! MDR: 232-0; RER ae indem. der 1 
Abſtand von. dem gegebenen durch die über das Buchſtaben⸗ 
zeichen des gegebenen Gliedes geſetzte Zahl bemerkt wird, \ 
mit dem Vorzeichen — für die vorhergehenden Glieder, " 
und dem Zeichen — für die folgenden. Diefe Zahlen J 
beißen Diſtanz⸗Exponenten. 
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Der Gebrauch, diefer Exrponenten erſtreckt fih nicht 
: los auf gemeine, fondern auch auf, Binomial- und Pos 
Ipnomialeoefücienten , auf Variations⸗ und Combinationse 

daſſen, auf Sunctionen aller Art; überhaupt, auf jede 
Reihe — oder ſonſt zuſainmengehöriger, oder ſo 
betrachteter Dinge, die eine gewiſſe Ordnung in ihrer Folge 
auf einander beobachten — um ſie durch einander, fol⸗ 

gende durch vorhergehende, und umgekehrt, beftimmte durch 
unbeftimmre und wechfelsweife, ausjudiuden. Dur 

dieſe Exponenten kann auch jedes Alphabet von einer geges 
benen Anzahl Buchſtaben, vorwarts und rückwärts under 
ſimmt erweitert werden. 

4 92. Die Binomial- Cocffistentem bie in com⸗ 
binatoriſchen Rechnungen häufig vorkommen, werden durch 
€ Buchſtaben des großen deutſchen Alphabers, mit dent 
_ Erponenten der Potenz oben auf der linfen Seite, nach 
ihrer Kolge bezeichnet, namlich, wenn der Erponent der 
 Binemialpoten; =: a ADD, ut 
ſo daß 

m.m-— 68 m.m, — 1 m-2, 
— —B—— 3 ng — 

ar i I 2.4 3 h 

=  m.m-1.m-2. m-?3. 
. Dd-7 ‚etc, 
— 2. 3 4 

Ba 23. * lerne oder 
die Verfegungszahlen,, welche in ver Sormel des polynds 
wiſchen Lehrſatzes die Combinationen begleiten, weil jede | 
 Sombination fo oft vorhanden ift, als fich derfelben Ele⸗ 
; mente verfegen laſſen, werden durch die Kleinen deutſchen 
| DVuchſtaben angedeutet, fo daß die Stellenzahl des Buche 
ſtaben mit der Anzahf’der Elemente übereinfomme; näme 
lich aa; bab; cabe oder ca®b; pabed oder da®b®, 
— f. Der Werth diefer Bucjftabenzeihen wird Durch Die 
Befchaffenheit ver Combination beſtimmt. So ift in 
dabed der Werth von d — 24; in daꝰ be aber —6, 

24. Einen unbeſtimmten Binomial- oder Polyno⸗ 
—— Coefficienten bezeichnet Hindenburg durch einen 

— 

⸗ 
=. 
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Buchſtaben aus dev Mitte des Alpkabers mir Schwahas 
Ser Schrift, damit man ihn nicht für einen ‚Bejtimmnten, 
nad) per Stellenzahl des Buchfiaben, nehme. Yniwifchen 
wird diefe Unterſcheidung, die in der Handſchrift beſch wer⸗ 
lich iſt, kaum nothig feyn. In ver Neige mit andern 
zeigen die Trennungspuncte zwiſchen den Öliedern fehon any 
Daß die zuletzt hingefegten Glieder eine unbeftimmte Stelle 
haben, und nur bloß die Form angeben. Man darf nur 
anzeigen, daß die Buchſtaben, M, M, ct m, n, etc 
allemahl unbeſtimmte Werrhe haben, wenn nicht das 
Gegentheil ausdriicklich erinnert wird, Das wird in Dies 
fem Wörterbuche angenommen, und eben fo in allen ahn⸗ 
dihen Fallen. | | — 

25 Die Combinationen der Elemente a, b,o,d... 
oder der Zäßlen ı, 2, 3,4 . . . werden nad) der Folge vr 
Elaffen mit Wiederholungen, durch A,.'B, 46, 
D... ohne Wiederholungen, durh, A, B, C, 

> Dy 2) bezeihnet. 3.B-C—ahbc+ta bd-+-acd 
+ bed, als die Zernionen one Wiederholung aus a, b, 
6, d. Für beiderley Gombinationen werden ſowohl die 
Ordnung der&lemente in den einzelnen Compferionen, als 
auch die Folge der leztern in den. einzelnen Claſſen nach bez 
ſtimmten Regeln feitgefejt. Sie heißen Claſſes com- 
plexionum (combinationum) fimpliciter, im Ge⸗ 
genſatze gegem diejenigen, die eine beſtimmte Summe der 
Stellenzahlen haben. J— 

26. Wenn die Combinationen in einer Claſſe, nach 
Er beſtimmten Regel geordnet find, ſo wird jede einzelne 

fügte Zahl angezeigt, als 'C4 bedeutet die vierte Com— 
plerion in der dritten Sombinationsclaffe,, mo Wiederz | 
bolungen verftattet find. 
27 . Die Buchftaben des deurfchen Fleinen Alphabets 
mit den Claſſenzeichen verbunden jeigen an, daß jede Com⸗ 
bination mif der zugehsrigen Verfegungszahl multiplicirt 

“werden fol. Die Stelle des deutſchen Buchftaben und des” 
Elaffenzeichens find dieſelben. Z. B. wenn vier Elemente N 

ombination (Complerion) durch eine rechter Hand zuges ! 
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* b, c,d, je drey mit Wiederholungen verbunden wer: 
ben, iſt die Summe der Variationen (der Epmbinationen 
mit den Verfegungen). 

lc —=aaa+zaab,....+ Gabe, 

10 der Kürze wegen nur die verfchiedenen Arten der Come 
binationen angegeben find, worin e verſchiedene Werthe 
erhalt. 

28. Die Combinationen der ER a, b, c, d, etc, 
iR worin die Summe der Stellenzahlen, n, beitummt ift, 
 (Clalfes complexionum numeri propofiti), werden 
mac) der Kolge der Elafjen dur) "A, "B, "C, »D, etc. 
angezeigt. Die Stellen feyn, wie in dem Zeiger ber 
Ba ift, 

3 ii a A 

x Eine 

8 Wiederholungen genommen — s — «3 
— be; ⸗ aac4 abb D=aib; 
 $E=aaaaa. 

29, Wenn diefen Elaffenzeichen mir beftimmten Summen 
‚die Zeichen der Berfegungszahlen (Polynomial⸗Coefficien⸗ 
4 teu) vorgefegt werben , fo bedeutet dieſes, daß jede in 
2 der Claſſe enrhältene Sombination mir der ihr zugehörigen 
5 Verſetzungsʒahl multiplicirt werden fell. 3: B.a’A—ı.e; 
 b°B — 2ad + 2be; c°C = 3aac + 3abb; 
»$D- —4ab; SE = 1ı.aaaaa Die Verfegungs- 
zahlen find oft in derfelben Elafje verfhicden, wenn fie 
* ‚gleich in dieſen Beyſpielen gleich groß find. Z. B. 
EE — —=s5atc+ ı0a5b®, 

30. Hieraus folgen nachftehende Relationen der Claſſen 
für Combinationen an fih und ſolche zu beſtimmten 

Summen: ; 

* 

J 

fo iſt, wenn n =; iſt, 
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A—'A+ ALSAHIA — Ne 
B— B-+SB+‘B...(bi.aatab+bb..) 
Ice SC--4C...(hi.aaataab...) 

Da - ED «(di Be. 

etc. ‚etc - eh 

wenn nämlich das erſte Element a die Stelle 1 3 nicht 
etiva o bat. 

31... Die Elaffen bet Bariationen ſchlechtweg —— 
citer) ohne Růckſicht auf die Summe der Stellenzahlen 
werden durch die Buchſtaben des großen lateiniſchen Al⸗ 

phabets aus der Curſivſchrift angedeutet, mit Strichlein 
oben, wie A, B, 'C, etc. wenn. Wiederholungen ver: 
klarter find; 45, B,, C!: . . wenn feine verſtattet find.” 
Auſtatt de efelben mag man auch die obigen Elaffenzeichen 
mit dein Zeichen der Verfegungszahlen verbinden. Damit 
in: der Dandfchrift diefe Linterfcheidung der Curſiv⸗Buch⸗ 
ſtaben von den gewöhnlichen feine Mühe made, oder zu 
er wechſelu⸗ ngen Anlaß gebe, kann man jene von dieſen 
auf.eine leichte, wilitührliche, aber feftgefeste Art, (3. B. 
durch einen feinen Strich unterw ar t s) unter⸗ 
ſcheiden. 

32. Die inbolutoriſchen —— (ſ. Combination, 
10. 38, 39.) von andern combinatoriſchen Ausdrücken zu 
unferfcheiden, bezeichnet man fieducch 7, mit Beyſügung des 

GSummenerponenten der Involution oben linfer Hand, wie 

7J , welches anzeige, daß alle Combinationen aller Elafz 
fen für die Lokalſumme 7 zuſammen genommen werden fols 
len. Es iſt alfo 

TSAHBHOHD HELLO 
für den Zeiger 

(= 2 We ER, Er — 

—a⸗ 

—— 
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Die einzelnen Eombinationen find in dem Artifel, Combi 
nation, (38) in der Nufftellung nach Claffen arirhmos . 
graphiſch angegeben, fo- daß A— B— af +be 
——— 

Wenn die Involution Variationen achal, ſo werden 
J A,B, Ce, . aus der — 

rift genommen ” 

# Die Abrheitungen der terifograpbilchen Anpolntionen 
Er ‚den Anfangsbuchftaben der Sombinationen bezeichnet 
5 — durch Buchſtaben aus einem verzierten Alpha⸗ 
bet, f. Sammlung combin analyt. Abh. Th, J. ©. 177. 
Sm Druck unterſcheiden ſich dieſe Buchſtaben ſehr aus⸗ 
 jeichmend: von den andern; in der Handſchrift kann die - 

| erzierung —* andere ganz leichte Abzeihen (z. B. 

ER? 

— — * 

—A 55 

a era 2 0, ua PP 

RT 2,705 D, J —— 

TR By 7» 45 Eos: (re 

tie onen aus den beiden Reiben pP» g; inden aus jeder der⸗ BA 

else ein Element genommen wird. Ofeichfalls iſt * 
das Aggregat aller Combinationen aus den drey Reihen 

q, r, aus jeder Reihe ein Element genommen. So 
Bi mit den Combinationen mehrerer Meiben, 

Bi 34. Wenn Combinationen aus zwey oder mehreren 
Reifen eine beffimmte Summe der Steilenzahlen ihrer 
elemente. haben, fo wird Diefes mittelſt der. beygefügten 

rn par 

Summenzahl angedeutet, wie in »B; ”C, u. dgl. wo m 
Die — der — en den Ba as ift. 
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Die UAnfangsglieder der Reihen haben zur Stellenzaßt 
Eins. 

Diefe neue kombinaterikdhe Charafteriftif Fann anfänglich 
weitläuftig und verivickele, und daher ſchwierig fheinen ; ein 
Dormurf, den man ihr auich zuweilen wirklich gemacht hat. 
Aber die Sache verhält fi gan; anders, wenn man zur 
wirffichen Anwendung fortfchreitet. Was von den Zei- 
chen hier gefagt worden ift, gilt auch von ihrer combina⸗ 
torifehen Auflsſung. Man wird ihre Vorſchriften durch⸗ 
aus leicht finden, wenn man die Regeln in der Anwendung 
anfanglich (wenigſtens fuͤr ein Paar Veyſpiele nicht bloß 
mit den Augen, ſondern mit der Feder in der 
Hand, verfolgt. Die hier zunächſt (in II) folgenden 
Yufgaben mit den dortigen Exempeln können dazu Veran⸗ 

laſſung geben ‚ und fo die Behauptung rechtfertigen. 

HI. Beyſpiele von der Anwendung der combi · 
natorifchen Analyfis. 

35. Es fya+bz +02? +dz3 + et. —p, 
fo ift, wenn die Combinationszeichen, A, B, C, 
M ... fid auf die SINE. a, b, 6, ei, beiehen. 
oder 

% 1:80.98 A 0 
‚ für den Zeiger —— an — 

p=altA+ Az + AZ HABS Here) 
pP =b(B + ’Bz + *Bz’ + °Bz? + etc.) 

=ı(C+z+’Cz+ 6Cz5 + etc.) 

wi ⸗ * ⸗ 

pP=m(®M + "*'Mz + m+eyjz’ + +3 Mz3 
4 etc, 

| Die Coeffieienten dieſer Potenzen der Reihe p Re: 
alfo von der ganz leichten combinatorifchen Anordnung und 

Kaszrzr., 
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Derſtelung der Complexionen zu beſtimmten Summen 
— ————— Re nı-+- 2 etc, in 

Eombinationsclaffen A,B,C..M, nad) vorftehendem 
Zeiger, mit Vorſetzung der zugehörigen Verſetzungszah⸗ 
Ten, ab, Insbeſondere iſt Bier M ein Aggregat von 
Produeren aus nı Factoren, die aus a, b, c, d, etc, 
mit und ohne Wiederhöfungen genommen werden, und bes 
ten Local» Summen find m; m+ ı; m+ 2; m+3; 
eto. nach der Folge der Glieder. 

Ein ſolches Product allgemein dargeſtellt iſt ar be 
ev dd, wo die Summe dev Erponenten— m if, und 
"b,&,d. . irgend welche Eoefficienten aus der Reihe p, 
auſſer a, bedeuten, Für ein ſolches Product iſt die Ver⸗ 

N = = 
m.m-1.m-2,....3.2. 1." 

Fr 317x<BB-1..1%Xyy- 1. 1X 1... 1 Xetc, 
% 
En | m.m-1.m-2,...ath2.c+1. 

BB- 1... IXYY-I.. 1XxX0d- 1... Xxetc, 

da die Factoren 1. 2... a-ı. a im Menner fich gegen 
eben folche in Zähler aufheben. Man fgeem—=a-+ r,. 
alſo a—=m— r, und mulciplicire Zähler und Nenner 
wmitr.253...r-ı.r, foift die Berfesungszahl — 

J mi.m — —r41 
1 “ 2 F u * ‚x 

> 

| s T. — 1 ... 2 „1 * 

B.B-1..1xXy. Yale. 1xX0Ö-I,. 1Xetc. 

Hier iſt ter erftere Taetor der rte Binomial: Coefficient in 
der mten Potenz, und der zweyte die Verſetzungszahl für 
die Ractoren des ProductsbP cr dd.... , deren Anzahl 
—rift. Darum fondere man in den Aggregaten M 
don jedem Theile die darin enthaltene Potenz des Factors 
a ab, und bezeichne den übrig bleibenden Factor durch A, 

B., C, D. etc, jenachdem er aus einem, zwey, drey, 
vier Elementen ‚wie b, c, d, e, is a, beſteht. Diefe . 
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' Elaffenzeichen beziehen fich nun- auf KINN Z TIERE: 
er ar ;. * Ehe a Er Be 

DE Lealſummen in p” find jest SE ber. olge “ 
Glieder 0, 1, 2, 35 4, 5, etc. weil die Stellenzahl je: 
des Elements, wie a, b, c, etc. um x’ vermindert iſt. 

Naͤmlich in M if bloß der Factor a” enthalten; in 
+ find enthalten a”? nebft-b; in =+’M find enthal- 

ten a®?, a2, nebit c und b’; in =+3M find enthalten 
am-ı, gm-2, gm=3, nebſt d; be; bi, m fe fe So wie 
der Eonent son z um I wachſ kommt ein folgender 
Factor aus der Reihe b, c, d, e, etc. hinzu, wogegen 
in der Combination mit dieſem ein Factor von a abgeht. 
Die Verſetzungszahlen jedes Theils jeder Claſſe bejeichne 
man gemeinſchaftlich durch den mit dem Buchftabenzeichen 
der Elaſſe gleich laufenden Buchſtaben des Fleinen Deutz 
ſchen Alphabets, und es erhalt, nun bie mfe Dean, 7% ; 

folgende combinatorifche Form, s 
ee a’Az 3 A— a’A 

Ä | + a > 6°B 

SEmYamagsa (23 mat asAız 
2. m am-263B | + my au? 64B J 

*Carts e "Canziceich 

= "Dar494D]| 

3 + + er N ⸗ 

Aarcx a A zu etc. | 4 

4 w B an 2 62B —* —9* 

⸗ xrdc ee | 
J —— 

— 

Na— ı > - 
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Die combinatoriſche Anordnung der Claſſen zu be⸗ 
ſtimmten Summen, wie bier vorkommen, laßt ſich invo⸗ 
lutoriſch ausführen. Auch liefert die Tafel Combination, 
41.) die Elafjen A, B, C, ete. Tin der erſten Verticale 
reihe ift die Claſſe A, in der zweyten die Claſſe B, in der 
dritten Die Claſſe C, u. f.f. mir zulehmenver Localſumme 
in jedem Abſchnitte enthalten, 

Exempel. Für m—3 und n— 7, iſt der Coefficient 
bon 22 —3a®2h-+ zsaf(zbg+ 2cf-+ 2de) 
+1. a (gb2f+Hsbce+ 3bd? + 3c?d). Der 
a Binomial⸗Coefficient nebjt den folgenden iſt = o 
Für — 3. — 

- Süm=gwbn— 6 if der Coefficient von 

B—gagtogaßbf+zcee+d) 
+ 5625(3b’e+6bcd +c3)-+H7oAr(gbsd+ o bꝰ eꝰ) 
+ 56a8.5bic--2ga®be, _ BR © 

5 36. Es feyn zwey, drey, oder mehrere Neihen; 

a #bz +cz? +dz?3 et. =p 

A+Bz-+Cz? +Dz? +et=g 

“ & + Bz + yz2 + iz? te tr 

fo ift ihr Product combinatorifch ausgedruft, von zwey 
Reiben: Gr. | 
k pa .29 —— 

———”2 Bz? Bx. 
von drey Reihen: | 
Be par par par par zEPIr>=°C +.rC2 + °C02* + °Cz23 + etc, 
Die Dinionen erhalten aus jeder der beiden Reihen p, Gr 
‚einen Coeffieientenz die Ternionen aus jeder der drey Rei— 
Yen p, g, T, einem. »Die Summe der Stellenzahlen der 

lemente iſt den Claſſenzeichen bengefügt: Die Anfangs⸗ 
‚glieder der Reihen haben zur Skellenzahl Eins. Die 
wirkliche Entwickelung in dem Artifel, Multiplication der 
Reiben, | 

& 

ee 
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371. Es fen die gebrochne Function, 

„a+bz+ cz? +dz5tezi+t ete. 

a PBz yı2 —d2i— szt—ete. 

in eine nad) den Potenzen von z geordnete Reihe Q zu 
verwandeln, und zwar mit ——— Bezeich⸗ 
nungen. 

* ſetze 62 + y22 + 62° 42% etc. —y, 
o 

9= alıtyt tr +ys+ete) 
+bz(r+ty+y?+y?’+ee) 

+ c22ı Fy+y?+ete | 

‚+ dar +y+ etc) ei —— 
4 ete. 

Nun iſt, zufolge (35.), wenn bafelt ſtatt a, b, c. — 
geſetzt wird B, y, o, etc, und die dortige Reihe p mit — 
multiplieiet wird, mit Zuziehung 

— —J ee 
des Zeigers a 

a('Az +2Az®+ 3Az3 +ete) en 
y2 — b(?Bz®?+ :Bz? + ‘Bz‘ + etc.) 

ys — ı(3C23+ 4Czt + 502° + etc.) 

uff 
Durch die Subſtitution diefer Werthe ver Potenzen von y 
wird erhalten. 

| Q u a 

+{b-+aa'A]z 

+[c+baA+aA+ — 22 

+ [d+ 0A + ba A+ 6 B) Fa mA4HSB + SO)]2 
+[e+dg’A re(a A +b°B)+b(a5A+5°B +r35C) 

ta A+bB+riC td *D)]z* 
-r etc. 
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h Die Combinationen mit derfelben Socalfumme finder 
man in ber Tafel, (Combination, 41.) in den horisonta- 
len Abfchnitten. wenn für die dortigen b, €, d, e, ete 
bier B, . & 5, etc, gefest werden. Go jind die Com⸗ 
binationen in dem lejten Gliede des Coeflicienten von z* fol« 
gende 85 Bö + 35 Bry5 B% Der Eoefficient felbit 
MH=e+dßt+ch+B)+bä+zpyY+ 8) 
als 285472 + 3827 +9). 
2 Hiermit ‚vergleiche man die Auflöfnng in dem Ar 
titel } Baug ſtabenrechnung (27). Wenn das Anfangs⸗ 
glied des Divifors nicht x fondern « iſt, fo bat man. alle 
& cienten im Dividendus und Divifor durch & zu divie 
diren. Haben 8, 7, 5 etc. das Vorzeichen +, fo wer⸗ 
‚ben die Combinationen derfelben, die eine ungerade Anzahl 

mente enthalten, negativ, Wind einige derfelben, 
ber unter den Eoefficienten des Dividendus, negatib, 
— zu verſtehen, in Rückſicht auf die Hier gemachte 

nahme dev Vorzeichen), jo werden die Combinationen 
negatid, worin eine ungerade Anzahl von Kactoren oder 

ementen vorhanden if. Die Vorzeichen von ß, 1,8 
ex. find Hier — genommen, damit in der entwickelten 
Formel alle Glieder daffelbe Zeichen + erhalten, Sub⸗ 
tractiv iſt hier nicht als negativ zu verſtehen. 

38. Es ſeyn gegeben die beiden Reihen: 
= RE TR 

 atbz+cz?+d2+ezi+ec=y 

E atpytıy’+ey+iy+eo—x,. 
ſoll x durch eine nach den Potenzen von z geordnete 

ihe combinatorifch darftellen, 

133% 4 5». Bang ve Zuge abe > 
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=.“ a 
pBa'A| +BaA [HBasA I +BarAlı 
+YbB | +76°B | +ybiB | +Y62B * 

oAor⸗ 
—dD +56°D | +sd°D +:d’D|, 

Heise. . +ete, Led Ice 
— 

% 

Die Eoefficienten werden auf die Art, wie in dem 
Artikel, Combination (42,) für das Polynomium ar bz 
-+c2? + etc. gewiefen ift, entwickelt, und aus der Tafel 
dafelbft (41,) genommen. E⸗ iſt nämlich der Coeffiz 
cient 

— von zZ a +7- — — 3zab+ta4 ab K 

| ? 4.5 at b +etc, 
x 9on z’ — PBe+y@ac+b) +3@a’c+3ab) 

ts(4aa530+6a ByrStgeict Lca'b) 

+ etc. 

5 von 2 —Bd+y(and+ abe)+ö(gadt6abe+br) 
+4 ad-ızaboetgab) 

+L65atd+zoaibc+ 1020 b) + etc. 

pa dan 2 ae FRE e 

+ößaer6babd + zac rt 3 b’c) * 

+:(4a?e+ı2a:bd+6a’ er rzabic.rbiy 

+ 2satet2oaibdt 10a30’+30a’b’. sab;) 

+ ete. | 

Die Combinationen zu 25 find mit den ——— 
doch ohne die hier beyzufligenden 2, y, d, etc. in dem Us 
Sombination (42.) aufgeitelle. Bey einiger Aufmerkſam⸗ 
Feit wird man, ein Geſetz der Herleitung für die Coefficien— 
ten durch sie der Elemente, duch Multiz 



; — 

Eombinatorif Ge Analyſis. - 497 

* ication mit den Exponenten des Testen Elements, und 
> —— des veranderten wahre 

nen, ſ. unten. (45% « 

na leichtes Berfaßren, mie man (wie hier er⸗ 
fo Beet wi. aus nA könne "*TB, und daraus #30, und 

aus ferner "*3D, u. f.w, involutoriſch ableiten, zeige 
< Erſte Samml. c. a. Abh. ©. 187). an "°D als einem 
— 

"39. Die Beiden Reifen ſeyn: 
% az+. bz#+ cz5 + dzt +ezi4 u. — 

% + By? +Yystöyt + ay8 + etc. =, 
ih Buikung des zum. 2 “ * 

EEE je* e 
ag Atan2Aj tan 2Al tan A| Lets 
— +B63B| +B6*+B|  . 

er + re 3C +.ye 46) N 
3* * * D F 

Dir — if eben fo einfach als bie — | 
I nach der zuletzt angeführten involutoriſchen Regel. 

Sie Combinationen haben bier in jedem Eoefficienten dies 
de Localſumme. Daher finden fie fich für jeden in einem 

| Br: ‚ontalen Nbjchnitte der Tafel, Combination (41.) bey 
&inander, wenn daſelbſt die Buchſtaben mit den nächſt vors 
be bergehenden vertauſcht werden. Es iſt 

=zaaz + (ab-+Ba2)z? +lactß. 2ab+7. ad) zö 

TEE 3arb + dat) 

+etc 

ei 40. Erempel.. &fm— log. nat (ı +y), * 

il fx y—4y +iyd Ay 4 Fy5— etc, 
Semerjyy—azt+bz? +02 +dar + etc, 

— 

Ji 
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fe ih 7, Mr ER | 
dog nat, (tr az +bz® 1 c23 +dz! +} etc.) EEE 
—=az+(b— 4a2)z2? + c— 3.2ab + #a°)2 
+(d—3(2&0 + bb) + As ae b — Zar)zı + etc 
Mehr Erermpel in der Hindenburgiſchen Abhandlung 

de infinitinomii dignitatibus exponentis indetermi- 
nati pag. 103 ſeqq; und in den beyden Sammlungen a: 
comb. Abhandl, Auch, in dem folgenden Abſchnitte ſelbſt. 

Differenʒen · Rechnung. re 

al. Dep dem Gebrauch des Tahlorſchen sehe 
Tages, die Veränderung einer Funetion zu finden, wird 
die combinatoriſche Rechnungsmethode feht brauchbar, um 
das Gefchäft kurz, einleuchtend und fiher auszu⸗ 
führen, n J— 

42. Es ſey Ou irgend eine Function ber deränderlichen 
Große u; 5. B. ihr Logarithme, oder der Sinus, wenn 
u ein Winfelift, oder der Bogen, wehn u ein Sinus if, 
Das Zeichen © zeigt die Art der Sunction , aber undeftimm: 
fer Weife, an. Man fege zu u die polynomiſche Große, 
az + bz? +c23+dz2+ + e25 + etc, worinn 2 ein 

I Verbindung der combinaterifchen und 

nete Reihe dargeftellt werden, fo daß diefe Reihe die Ver: 
änderung der Function Qu, jufolge der Verändern 
von u angebe. | ‘ 

43. In dem Artifel, Differenzenrechnung, wird gezeigt, 
daß die Veränderung einer Function ſich durch die Poten⸗ 

zen der Veränderung der Functionalgröße mir ganzen be⸗ 
jahren Exponenten ausdrucken laßt. Daſelbſt wird gelehrt, 

wie Die Coefficienten dieſer Potenzen beftimme werden, 
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Diefe giebt in der bequemſten X Form der Taylorſche Lehtſatz 
Es iſt nahmlich, wenn y die DBerändernng der Functional⸗ 
‚größe i u ift, | 

eutnzoutl$ air — 
a Ä @ * 
* ——— ; Adut ja" * — 

das Differential du anberanderlich iſt, fo daß ü ſich 
gleichformig verändert. Hier ft y=az 462462 
+dztetc; Get man für‘ y dieſe Reihe ſo wird die 
‚Function, Pi + y) Der Pfüu+az+ bz’-t ez3 
= eit,) dur Pu und eine Kies zZ gedtdnete Reihe er⸗ 
‚halten: ei 

“ Man febe ber Kutze halber ne Se — — 

— Fo Bein. dpü _ 2. ;; 

4J a "rau ..? 

a. ſaf ſo daß 
— du p — öy’ + eis; 
ind bie ganze Rechnung ift ſchon in (39.) gemacht, ; theils 

Form nah, theils fehon für die Hier, erften Coeffieien⸗ 
entwickelt. Man bejeichne die —— der Reihe 

Bin jern Unterſcheidung duch A; B, C,'D;" etc; 
To daß 
 bMmt+ar+betint date) 
— Gu+rAz-+ Ba +C2° + Dzt+ etc. 

wo man die Symbole A, B, C, etc, mit deh Claſſen⸗ 
zeichen der —“ nicht wird verwechſeln fönnens 
9 
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A—«Aa 

-B=ab +Ppa? aM E BR 

CacH+P. gab +yas RK N. 

D=ad +ßl2ac + b2) +7. —— 

‚B=ae +Rlzad+2be)+y(ga®c+3ab?) 

| +&4ab+ea vr 

+ölgasc +6a®b2) + —— 

G=agt+Pl(aaf+ 2be+ 2cd) 

 +y@a?e+6abdızact +3 be) 

tögwdtızatbe+4ab?) 

+:(atc+ roadb?) +L, 6a5b + ya7 

uff 
‚44. Das Geſetz, wie diefe Soefffcienten‘ unabhaͤngig von 

einander gefunden werden, iſt offenbar. Dermre Coefficient 
enthalt ma Glieder, fo fern die Quotienten a, 6, * etc. 
unbeſtimmt gelaffen, oder nicht null werden. Wenn der 
(m — n)te derfelben = o iſt, fo bat der Coefficient nur 
m-—n— ı Ölieder. Aus den m.Größen, a, b, c, d, 
etc. werben AlleCombinationen mie der Lokalfumme m für 
den Zeiger 1, 2, 3,4, 5, etc, zu a, b,c,d,e, etc, 
gemacht, und die Claſſen derſelben nach der Colge von der 

‚erften an, mit jenen a, 6, y, etc. —— mit he 
fügung der Berfegungsjahlen, 

45. Die Combinationen der a, b, c, .d; ete. (ae e 
ſich auch aus denen in den naͤchſt borher gehenden Coefficien⸗ 
ten zugleich mit den numerifisen Sactoren folgendermaf: 
fen herleiten. Wenn der Teste Buͤchſtab, in einem. Terz 
minus einfach iſt, fo wird bafüit der im Alphabet nächte 
folgende gefeßt. Iſt der legte Literalfaeror eine Potenj, 
fo multiplicive man ven Terminus mit dem Erponenten, ver⸗ 
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mindert den Erponenten der Potenz um Sins, und ſetz 
att des weggenommenen Factors den nächſtfolgenden 
Suchftaben. Iſt der zwente Siferalfactor vom Ende der - 

Buchſtab, welcher im Mphabet vor dem legten vorhergeht, 
einfach oder eine Potenz, ho verfahrt man mit diefem auf 
eine ähnliche Art, dividirt aber zugleich mit dem erhöhten 
Erponenten des legten. Literalfartors. Iſt der vorletzte 
Siteralfactor nicht ein folcher,. fo wird Feine Veränderung 
als die mit dem legten vorgenommen, Der dritte diterale 

efor vom Ende, wenn ein folher vorhanden ift, und 
noch. entferntere bleiben unverändert. Das legte Glied 
in dem Cocfficienten muß no für ſich hinzugefügt 

erden. 

x Der rund diefer Herleitung, ; was die Elemente der 
8 ombinationen betrifft, iſt in dem Artikel, Combination, 
8. 41. angegeben, Die Verwandlung der numetifdhen Fac⸗ 
foren wird aus dir Beſchaffenheit der Verſetzungs ahlen 
leicht hergeleitet. Enthaͤlt ein Product einfache F — 
ren, fo iſt die Verſetzungs zahl das Product 1. 2. 3.. 
enn fie alle verſchieden ſind. Fuͤr a gleiche wird diefeg 
Product durch 1. 2... adividirt, für andre an der Zahl 
S unter ſich gleiche durch 1. 2.. GB, u. ſ. fe Iſt nun der 
letzte Factor in einer Combination qy, fo kommt für den- 
ben der Divifor 1. 2. .. v3; in der abgeleiteten, die fich, auf 

g’ Ir enbigt, aber der Divifer 1..2...(w— 1). Kolge 
ich wird die Verfegungszahl der letztern durch die Multie 
plication mit v erhalten. Endigt ſich die Combination auf 

g’,fo ift wegen dieſer Factoren des Product 1. 2. 
j un durch I, Da. X Ie2,0. vr Dididiren, Das 
"gegen in der einen ber abgeleiteten, die fich auf par! >C 

endigt, daſſelbe durch 1. 2... (k-1)Xı1.2..0+1) 
zu dividiren iſt. Die Verfegungsjapl der- fegtern Come 
bination wird alfo aus der für die eritere durch die —* 
üplieation mit-p und Diviſion durch 4- ı erhalten. 
2a 

46. Eine merfwürdige, vollffändige — 
ebes Coefficienten ang. dem naͤchſt vorhergehenden geſchieht 

gendergeſtalt. JFür a, b,c,d, e, ete. wird folg⸗ 
⸗ 
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weiſe gefest ab, 30, 4d, 50,'6f, etc. für &, 8. 
Y, 8, 8, etc. folaweife Ba, 3ya,- 4da, 5ea, 6da, 
etc. und für A, B,C,D, E, F, etc. folgweife 2B, 
C,aD, sE, 6F, etc. In den Producten ımd 
Re wird dieſe Vertauſchung mit jedem einfachen 
Faetor vorgenommen. Der Grund dieſer Herleitungen 
wird in dem Artikel, Mad; roman: 1 #4 
geben, 

47. — I, Es ſey gu — = log. nat. u, D 

BE F 

Folglich ab für log nat, fu + az + bz? > cz 
ze etc.) — log natu + Az + Ba? +6® 
+ Dzt etc. Die Werthe der Coefficienten 

a * 
— 
— h 

a N ; Bz-— — 
| 

u, zu i 
f 

Det Baht; 
—— u "zw. 3ub A 

N . in { Dd_sactb sehe | 
TER a > 

E e _eadtabe „3a c+3ab' 4wb. 
— m 5 ? ad de bee —— zu a 

’ j 
5 

a5 —* 

u 
Y. A ; 

8, Die Relationen zwiſchen dieſen — Ar 
Ai vorhergehenden find in folgenden Steigungen ne— 

ten: ' 
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& ER a 

aBu + Aa ab 
3Cu+2Ba+ Ab=3e 
4Du+3Ca+2Bb +Ac— 44 
4EU+4Da+3Cb +2Bc+ Ad=sze 

6Fu + 5Eat4Db+3C0c+2Bd Ae—6 E 
— u. .f — * 

Jede dieſer Gleichungen entſteht aus der naͤchſt vorhergee 
chenden, wenn die Größen der beiden Reihen A, B, 

C,D, etc, und a, b, c, d, etc. aufdiein (46) an⸗ 
gezeiget Art jede mit der folgenden vertauſcht werden, und 
‚äugleich für u die in der Tuncrtonalgröße darauf folgende 
ı, ohne die veränderliche z, gefest wird. Es gehört nam⸗ 
ich u mit a: die Reihe a, b, c, d, etc. vor a als Coef⸗ 

fieient von z° oder vom ı, und nach den Geſetze ber Ders 
taufhung für diefe muß u mit a vertaufcht werden, 
* 49. Exempel U. Es ſey Ou =et, wo e die 

Bafıs der natürlichen Logarithmen ift. Nun fey .. 
Glu+raz+bz+c2+ dr teic)— | 
x e+Az+Bz 14 0234 Dzi + etc. 
wutaz+bz’-+ etc. der natürliche Logarithme 

Der Zahl er +Az +Bz+tetcifs Da Qu—mey 
foift dHu=e"du; #Pu—erdu; #Yu—e'dug 

#ou=erdut; m f.f. (fe Erponential » Nechnung). 
we—Pfume;B=%; 2*343 43 

Li [fe Demnach ift 
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i% ö 4 e a ; t ) — 7 4 

— an“? . * 

a a % rn 
Azaa Me 

B=ab4*, DR äh 
£ 73 l Ri — J ER x 

’ ARTEN ay ER Re I 1 Re 

Gm ac +2 24b tar AR ae 
| | ha 3 R: 

a" D=ad+t — 5 SUR ———— 

J — (Badtangrz -@arct sa 
„HS 

— 

big —* 8 —* — 
F 
Pe yarb — } + er * ah Bir Y a ea 

1, of e * — NE 

50. Die. Shefüteriten — eine — 
auszudrucken, mache man bie in (46.), angemiefenen Ver⸗ 

tauſchungen wiſchen den Grüßen der. 38 b, c, d, etc, 
und der Neihe- A, B, C, D, ete, " e“ mitin die 
Reihe ver A, B, 6, D, etc. ‚als Eneffiient von z° gehört, 
fo iſt et, woͤfuͤr man bequenter'a fehreibt, mit A zu‘ dere 
taufchen, nach dem Gefegerder Bertaufchung für A, 
C, etc, Aus der Gleichung 4 *8* ⸗ z4 ER * - 
Aolgnden hergeleitet, RAR i 

‚ f 
rn —— Rs 4 a — 2* —3 ern: A Hr 9 

a —— — 2 = 

m sc = Ba+ z3Ab +3ae 

— Ca+2Bb+3Ac+gad | 

sE = Da+ ieh an HAB sae 

uff 
- 5% Exempel UI. Es ſey Pu=sinu, Er if 
"dodum cof, u, du; Ale ar ak, — 

a Te a 



“ BA 

a N 

3. Eombinatorifge Atalpfid _ sos 
— —— #Qu=+sinu. du. u. ſ. f. ale, 
ft a cofü ; B=— 5smu ;"Yy Ma 2 cof 25 
S— + ,%sin u; etc. Mittelſt diefer — werden 

Coeftienten in ‚der Reihe für, 
‚sin (a+az+ bz’+ cz’ + dzt Heic) = ! 
‚sin u⸗ Az + ıBz? Gz3 + Dz’ + etc. iR. 

gefunden, wenn in der allgemeinen Werthen derſelben (43 ) 
‚für x, Buy, etc, die hier gefundenen. are geieät, 
— werden. 

— er? 

F 52. RR, WW... Die Eprfäcienten, in der ent⸗ 

eic.) ⸗un 42 +Bz2? 4+ 0234 Dz’-+tetc, 
konnen mittelſt des in (46.) angegebenen Derivations⸗ 
Proceſſes ſehr leicht durch eine ricklaufende Reihe gefun⸗ 
— "ben werben. Es ift Bir Pu — u", alſo a = murT? 
woraus Atı —mura In die Reihe a, b, c, d, etc. 

Geſetze der Bertaufhung für jene Größen muß u mit a, 
und u® mit A verfaufcht werden. Durch diefe und Die 
andern in (46. ) angegebenen Wertaufchungen werden. 

‚nämlich. 

Au = munma 

aBbu— —=(m—ı)Aa+f2zmu”b 

20 u=(m—2)Ba+ (em—ı1) ‘Ab +3 mu®c 

BP (m — 3)Ca-+ (m—2)Bb 

u. + (gm—ı1)Ac+ 4murd 

sEU=(m— N)Da+(2m—3)ch 
Fu 

1 

— 
* ** e 

w e : 2 Mayr ee \ - 

n wickelten Dotenz, (u:+ az + bz: + cz’ +dze 

ehört auch vor a die Große u, und in die Reide A,B,: 
6, D, etc. zer auch nor A Die Größe ur. Nach dem 

ı 

aus der erſten Grundgleichung alle Eee — * 

= ERROR RENATE SIBg J 
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Summirung der Potenzen irgend welcher Groͤßen 
durch die Combinationen derſelben. 

53. Man formire das Produet aus einer beſimmten 
Anja! binomifcher Factoren, 

(1+az) (r+bz) (1+cz) (ı + dz). etc. 

und ſetze es — 

ı + Az+Bz2’+ ED 

fo ift A die Summe aller Ractoren, a, b,c, d, etc; 
pi die Summe der Produete je zweyer, wie TER ao, be; 
€ die Summe der Produrte je dreyer, wieabe ,abd, 
bed; D die Summe der Producte je vierer, wie 
abced, abce, uf. f.5 fämmelich oßne Wiederholuns 
‚gen, GBuchſtabenrechnung, 19.). Nimmt man von dem 
Producte und von der Reihe die Logarithmen ſo iſt — 

Iı +az)+ Kı+bz) + X +cz) +la+d2) 

+ete 

= — Az’+ Bz° r7C23+-Dzr+ etc.) 

Jeder Logarithme werde in eine Reihe verwandelt ſo iſt, 
bey Anwendung der natürlichen sogarichimen, der see 
Zheiljener Öleihung = 

-r az— Za’2? + 1a5z3 — Fatzt tete, u 

+,bz— 3b’2° +3h3z3 —.4btz+ rec 

— cz — ie 2°, 30028 — 4 c'z23 + etc. 

+dz — 302% + 4d325 — —Fdtzt + eic. 
N + ee. | 

Der jweyte Tpeil * Gleichung, nämlich der rogarith⸗ 
mus von Az rBz’-+ 4 Fr etc, Irde in die 
Reihe, 

?2—30Q2’+7 Rzi— 452 + 47254 V28 

+ etc, 

verwandelt, fo — aus (47), wenn daſelbſt u = ı gefegt 
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wird wodurch lognat u ı iſt, bey gehoriger Vertau⸗ 
ſchung der Beqheichnungen, 

Er, 
—— — 
gR= ZA3-2,2AB +30 
2S=iW-LzAB-+4 3(2A Ci+ BY)-3 
FI=3A-24AB+4G3ACH —* 
30. -3@AD+2BO+%E 

=j- -3:5A!B+2(4A3C.+ 6A*B°) 
| -3gA’D+-6ABC+BS 

AREUNER — — 

meh 
Hier ift P die Summe der a, B, c, d, etc. als Dos 

tenzen vom erſten Grade betrachtet, Q die Summe ihrer 
Quadrate, R der Cuborum, S der Biquadrate, u. ſ. f. 
Das Gefeg der Formation iſt fehr flar. In der Summe 
der nten Potenzen find alle Elaffen der Combinationen 
von A,B,C,D,E, enthalten, deren Localſumme — n 
iſt, mie Aufnagme der Wiederholungen. Jede Combina⸗ 
tion iſt mit der Verſetzungszahl ihrer Elemente begleitet. 
E Elaſſe wird durch die Anzahl ihrer Elemente dividirt. 

ie Vorzeichen der Elaffe wechfeln ab. Das Aggregat 
„giebt den. nten Theil der Summe der Potenzen von a, b, 
“er d,e, etc, 

| Die Form, welche Euler in den Comm, Petr. novis, 
J m. XV. diefen Summen giebt, ift nicht fo einleuchtend, 
| Er ordnet die Haupttheile der Formeln nach der Anzahl 
| Ber Elemente aus der Neife A, B,C, D, E, F,'etc, 
Dadurch wird R das Gefeg der numerifchen Soefrcieten verz 
I wickelt. 

— 54. Die rücklaufenden Formeln werden aus (48.) er⸗ 
l halten, wenn die gehötige Bektaufchung der Dejeipnun« 
gen gemacht wird, 
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3 
nämlich für Die f X, 5 eu | a Fo A J 

Doreen | A, BSR SD IB a 
N ar B;eriD..E, see 
er SEO IH HS FE 
Es iſt N | 

Pat? —— ih 

DEP 1 ar 

R=QA—PB-+3C RE 
S=RA—QBFPC—4D = 00000 
ÄT=SA—RB+-OC-PD+5E — 
ee ND+PE—er J 

Diefes find diefelben Gleichungen, welche i in dem Katie, 
Combination , (43.) uhmittelbar aus —— der 
Combinationen hergeleitet find. | x 

- 

"Schriften ber onlihee Mall 
"binatorifche Analyſis und ihre Anwendung. 

Hindenb urgii ‚Infinitinomü dignitatum hii, 
ftoria, leges ac formulae, W790 — 

Der combinatoriſche Theil des Buchs enthält: Die, Auf⸗ 
loſung der beiden wichtigen ſogenanuten Discerptionspros 
bleme; ihre mannichfaltige Anwendung: auf Die Analyſis; 
einen Anhang combinatoriſcher Tafeln. *  . . . 2 

Ej. Novunı [yftema ebenen - combinas| 
tionum et variationum, 17868 J 

Die Grundbegriffe der Combinations lehre er ifre Jan 
chen. Die Oerationen grobtencheu⸗ arithmetiſch⸗ com⸗ | 

‚binetorifh, BR 

Elche nbach de [erierum reverlione, 178% — 
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Die combirtatorifche magehenna der Reihen, Ab⸗ Re⸗ 
puren der Glieder. 

—7* Fiſche rs <evricher Dimenſt onszeichen, 3:8; 179 

Da ef des Verf, iſt bey weitem nicht fo ber 
quem als. die Hindenburgiſche. Mancyeriey brauchbare, 
"pder zur Übung dienende Aufgaben, welche man fühen 
muß durch die Hindenburgiſche Methode aufjulöfen. Das 
wochtigſte iſt die Unterſuchung über die Umkehrung der 
Pe und Auflofung der Gleichungen durch: Diefes 

ittel 

"Rothe, — de ——— —— a 
Pnionfiraip iyerlalis, 1793, ; 

Die combinatorijche Rechnungsmethode iſt hier mit 
"großer Gefcjieklichfeit angewandt. Das fchöne und merk⸗ 
würdige, von dem Verfaſſer entdeckte Geſetz der Coeffi⸗ 
cienten in der umgekehrten Reihe, welches der la Gran⸗ 
giſchen Umwandlungsfortel zur Seite geſtellt zu werden 
derdient, wird in dem Artikel, Umkehrung der Reihen, 
vorgetragen, und auf einem andern Wee ge anſchaulich ge⸗ 
macht werden. 

 Hindenb urg, RER folutum maxime 
Be ad (erierum reverfionem 1793. : 

>. Berbefjerungen, Zufäße, Eriveiterung der Eſchenbach⸗ 
Ei thiſchen Reverſionsformel. 

Tdopfer, combinatoriſche Analytik und Theorie der 
Dimenfi onszeichen in Parallel geſtellt, 7793. Gegen die 

gemachte Beſchuldigung Verrheidigt ih Sifcher in der 
hrift,. 

De Über den Lirfprung der Theorie der 
und ihr Verhaltniß gegen die combinatoriſche Analyſis des 
3 JAN. Prof. Hindenburg 1794: womit. zu vergleichen: 
9— affs Erklarung zur Rechtfertigung des Hrn. Prof. 
Hindenburg, zc..im Intelligenzbl. der A. Litt. Zeit. 
7992. nr. 169. und Hindenburgs Demerfungen 
der diefe Erklärung ed. daſ. nr, 192. Dian müß es 
ſchon für aͤnwahrſcheinlich halten, daß jemand, um die 
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dethode eines andern fih zuzueignen, fü fie — 
made. 

Burckhärdt Methodus kombi 'äna: 
Iytica evolvendis fracionum continuarum. valori- 
bus idonea,; 1794: 

Diefes und andere combinatoriſche Verfahren , ‚von 
Hindenburg, Rothe, Tepfer, im nr... Arch. on 
Band. 

Hindenburg, terminorum ab infinitinomi 
dignitatibus coefhicientes Moivreanos — ordi⸗ 
nem Lexicographicum, 1795: ; 

Hier wird gezeigt, daß. Moivre s Verfahren auf! fe rise 
kographif che Anordnung dieſer Coefficienten führt. 
Die von Hindenburg (Infim Digh) gegebene ift arithe 
mographiſch, nad Claſſen. J 

Mathematiſches Archib, herausgegeben bo Am 
denblirg, angefangen 1794. 
Darin find viele hierher gehörige Abhandlungen ent⸗ 
halten. Mit dieſem iſt zu verbinden⸗ 

Sammlung combinatoriſch⸗ anatyeifcher Abhandiungen 
herausgegeben von Hindenburg, erſte Samml: 1797; 
jivente 1800: Die erfte kam unter dem Titel: der polh⸗ 
nomiſche Lehrſatz, das wichtigſte Theorem der ganzen Ana⸗ 
lyſis, heraus, In dieſen Sammlungen werden vornehm⸗ 
lich rein- combinatorifhe Operationen, und 
die damit in Verbindung ſtehenden Involutionen 
gebraucht. — 

Rothe, theorema binomiale univerflkter des. 
mönftratuim, 17965 vermittelt Variationen und Com: 
binationen. © 

De Pralfe e ufus Logarithmoruni infinitin= 
mii in theoria aequationum ; 1796. = 

Hierin eine deutliche Born zu Demi com biriatorifchen. 
Calcul 

In p faffs Disquiſitionibus analyticis iſt in 
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dem tractatu de reverſione ferierum ein Abſchnitt 
P. 260 — 321. de theoremäte polynomiali combi- 
natorie tractato, ejüsque applicatione ad reverhio- 
nem ſerierum, ein fehr fehrreicher Commentar über vie 
Hindenburgiſche Combinationslehre. 

Stahls Grundriß der Combinationslehre nebſt Anz 
wendung derſelben auf die Analyfis, ıgo0. Mit Fleiß 
ausgearbeitet: | 
SDeffelben Einleitung in das Studium der Coms 
binationslehre. 1gor. 
ı  Weingärtners Lehrbuch der combinatoriſchen Ana⸗ 
yſis 2 Theile. 1800. a 

- Sm erften, die Theorie der Hindendurgifhen Com⸗ 
binationslehre; im zweyten, ‚die Anwendung derfelben auf 
mehrere analytiſche Aufgaben: Der Vortrag deutlich. 

Columnarzahl it das Produet einer Polygonal⸗ 
zahl in ihre Seite; oder ih ihre Gtellenzahl, Die Na 
menjabl einer Polngonaljähl fen — n (für Trigonal⸗ 
zahlen = 3; für Tetragmaljahlen — 4, u f. f.), die 
Seite = m, fo ift die Polpgsnaljahl = Im ((m— 1) 
(n— 2)-+ 2), und die Colummarzahl = m’((m— 1) 
(a— 2) +2). Man hat diefe Form, wie manche andere, 
jest ben Geite gelegt: S. Marpurgs Progreffionalcaleul, 

. 300 ff: _ 

Commenſurabel wird von Größen gefagt, bie ſich 
durch einen und denjelben Theil opne Reſte meffen oder thei⸗ 
Ien laffen. Alte ganze Zahlen find commenſurabel durch 
bie gemeinfchaftliche Einheit; doch neunt man insbefons 
dere Zahlen commenfurabel, die einen andern gemeinſchaft⸗ 
lichen Tpeiler als die Einheit haben. Alle Brüche, deren 
Zehler und Nenner ganze Zahlen ſind, oder darauf ge⸗ 
] werden fonnen, find commmenfurabel. Bringt man 
fie auf einen gemeinfhaftlichen Nennet n, fo it der Bruch 

. das gemeinfhaftlihe Maag, z. B. ” und 5 baben das 
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gemeinfchaftliche Mar — Großen find noch eom- 

menfurabel, wenn ihr gemeinſchaftliches Maaß eine Irra⸗ 
tionalzahl iſt, oder ſich mit der Einheit nicht vergleichen 
läßt, wie, 32, 5sV’2, IOV 2, wo V2 dns gemein: 
ſchaftliche Maaß iſt, daher fi) dieſe Zahlen wie 3, 5, ro 
verhalten. NE x ein ee 

ECommenſurabel in der Potenz nennt Eutlides 
&. 3. Erkl.) gerade Linien, deren Quadrate von einenz 

und demfelben Flaͤchenraume gemejfen werden, + Dar 
Ien ſtatt der Linien genommen, Die Zahlen Us, Vs, 
deren Quadrate, 3, 5, commenſurabel ſind. So auch 
23. 7 V5, deren Quadrate 12 und 245 ſind. 

Complanation, Ebnung, iſt die 
N 

Vergleichung 
bes Inhalts einer krummen Flache mit einer ebenen. ir 
Die Alten haben nur die Oberflächen eines fenfrechten 
Lylinders und Kegels, einer Kugel und, eines Kugelab⸗ ſchnittes mir Kreis lachen Vergleichen koönnen. S. Archi⸗ 
medes von Kugel und Cylinder. BI. Satz 14.15. 9 
30. 38. Huygens fand im J. 1657. die Ebnung des 
porabolifchen Konoids, und in dem folgenden Jahre die 
Vergleichung der Oberfläche des byperbolifchen Konidg und‘ 
der Spharoiden wit Kreisflaächen. ©. Horol ‚ofeill. 
P. II prop. 9. Er gab davon. einigen Geometern 
Nachricht, unter andern auh Wallis, der ihm bald 
darauf feine Methode, diefe Vergleichungen zumachen, 
miftheilee, (Operum T.I.p. 5555 562), und auch die. 
hohle Oberfläche fand, welche eine Parabel durch die Um⸗ 

drehung um die berührende am Scheitel befchreibf, (a. a. 
O. ©. 562.). Diefe gründet ſich auf feine Arithmetik 
unendlicher Größen, und iſt beſchwerlich. Huygens hat 
nur die Conſtructionen, ohne Beweiſe, gegeben Durch 
die neuere Infiniteſimal⸗Rechnung wird die Oberflache 
derer Körper, die durch Umdrehung um eine Are entſtehen, 
nach einem allgemeinen Verfahren gefunden. » 

Es it AZ (Fig. 74. Tab. V.) eine gerade Sinie, die, 
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bey der Umdrehung der Winfeffläche ZAX um die gerade 
AX eine Kegelflähe befchreibe. Man ſetze AP—=x}. 
PQ=Ax; bie auf AX fenftehen MP —=y; 
NQO=—y+ Ay; bie Seitedes von AM beſchriebenen 
Kegels AM= z,und MN = Az, Mun iſt die 
AM befchriebene Regelfiäche "gleich einem Dreyecke, 
en Grundlinie der von PM befchriebene Kreis— 

umfang, und Höhe AM ill, alſo — ryz wo 
Kir das Verhaltniß des Durchmeflers eines Kreifeg 

Umfange iſt. Die von A Nibefchriebene Kegelfläche 
— r(y+4&Ay) (z + Az) alfo die Släche des von AN 
Pr Keglftüds—=rizAy+#yAz+Ay. Az} 
—arAziy + Zay), wily:z—Ay:azıfl. De 
rt + Ay; fo ift die Släche des — 
=r(yrzay)V (Axt Ay) ut 
er ‚Es fey nun AZ (Fig. 75) eine ER * in der 
| Sbene ZAX, welche ſich um die gerade A X dreher, wos 
durch AZ die Oberfläche eines runden Körpers befchreibe, 
Man ziefe PM, ON fenfreht auf AX, und Mm pas 
alle mit PQ, ferner die Chorde MN, und die beruͤh⸗ 
vende TMin M, welhe ON in n ſchneidet. ft MINI 
gegen AX concav, fo falle m in die Verlängerung vom 
ON iſt MN conver, ſo liegt n zwifchen N und.m, Es 
fer —— PO2= Ax; MP=y; Nm = Ay; 

ind mn — uAx, wo u eine Zahl iſt, der Erponens des. 
Berbältniffes PT:PM, wenn PT die Eubtangente 
für den Dunet M ift. Die bon der Ehorde ‚M.N- befchries 

jene Fläche-ift = am(y + FAyIV (ax + Ay"; die 
‚von der Linie Mn Gefchriehesien t—=2ar(y+ ZuAx) 
(A + Wax r R N ‚verhalten fi wie, 

+ 3ay) Ve + 2: y+ Fuamvie + un) 
Ä 4 Granjze dieſes — iſt das von 131. Denn 

ie räne von. * it ==u, (berüßrende Linie, 12.), und 
i { ‚3 

die Gränzs der Bekikmife, y +34y Ey, und R\ * 
; & 
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y+ Zuäxt vtauadz=i:r, bafee auch die von 
den vorangehenden Gliedern — Verhãltniſſe. 
Die von dem Bogen AM beſchriebene Oberfläche ſey 
— 8, die von dem Bogen MN befchriebene = AS, Da 
bey einem concaben Bogen AS zwifchen die von der Ehorde 
und von Mn befchriebenen Dberflachen fallt, und diefe 
fich obne Ende einander nähern, fo ift auch das Granz— 
verhältniß von AS und der von der Chorde MN befchries 
benen Kegelflache das Verhältnif der Gleichheit: Bey 
einem converen Bogen ift die von demfelben befchriebene 
"Oberfläche größer alsjede der von den beiden geraden Linien 
beſchriebenen. Diefe Fönnen fich aber nicht einander nähern, 

ohne zugleich jener ſich zu: naͤhern, und zuletzt ihr gleich zu 
werden. Folglich iſt, die für Gränzverhaͤltniſſe gehörigen 
Bezeichnungen gebrauht, "dS—=aryY (dx’+dy?), 

oder, weit dx: V(dx + dyP)
=ı:VY (:- +3 

if, Zzanv(r + 2) Dividirt man auf 

Beiden Seiten mit einer vwillführlichen , aber Gefkinnnd 
ten Größe hi, um das: Differential der Oberfläche mit 
dem Differential einer Fläche zu vergleichen, ſo iſ 

In=" * — t* 5 Doch braucht Se 

Größe h nur in Gedanken zugeſetzt zu werden. 

Der Bogen AM ſey = re foift ds— -V (dx? +dy?), 

— —— —— ) ale it ds= aryds 

Die Oberfläche eines runden Körpers zu finden, 
man nun folgendergeftale zu verfaßren. Aus der Gleich 

ung zwifchen den BERNIE Coordinaten %, * ſuch 

dy 
man den Differentinlquotienten-— T >>», iſt — 

dS—=arydxyY (1+p?) Wird in dieſer Functio⸗ 
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N Nr . x ©“ ; 

durch x. Ausgedruckt, fo wird duch die Integration 
erhalten! Ki 2 

N N a dx „ i 23 

Oder man nenne a = er u 

dS = arydyyclı + g2), worin alles durch y 
Ausgedruckt werden muß. i BT; 

= Erempel L Es ſey AM ein Sreisbogen mit dene 
dalbmeſſer a befchrieben. Die Gleihung für den Kreig 
Meax—xxmyy alſo adx RA —ydy 

dp = ;paher ypeYY Haa-2axı rk 

J | | yy | 

3 ber Alſo iſt as = 2radx, und S = zrax, 

yon bie Oberfläche mit x zugleich anfängt. 

Der Abſchnitt der Rugelflähe von A bis M ift dem 
Sinusverfus AP proportional; die Kugelzone jwifchen 
ben mit PM, ON in irgend einem, Abſtande von einan- 
der beichriebenen Kreifen dem zugehörigen Unterſchiede der 
Sinusverfus AP und AQ: — 

Man ziehe die Chorde AM, fo iſt (am Kreiſe) 
2ax—=AM?, alſo iſt der Rugelfläche Abſchnitt 
S=mAM?, das iſt dem Kreiſe mit, dem Halbmeſſer 
AM. Die Dberfiäche der Halbkugel iſt alſo = 2 vaa; 
der ganzen Kugel = 4raa. 
7 Erempel IL Die befchreibende Linie fey eine Pas 
tabel, die fich um ihre Are dreht. Die Sleihungiftax—yy, 
Wenn a der Parameter iſt. Die Differentisigleichung iſt 

[Z 

ddx = aydy, dpp= 51 + p— 47a 
Be 2y° ya ayy 

. a, alle AS=rdxy(gax-+ aa) Dar 
B — I, * 
aus iS ⸗ ut aa)” + Conft ( Integralfor⸗ 

* 
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meln, 4.). Das Integral ſey = 05 wenn x* 0 iſt 
Der veränderliche Theil des Integrals iſt — #raa, 
fir x — Oo, alſo iſt Conſt — zraa, und dem 
sad, die Oberflaͤche des paraboliſchen Konoids 

2 

8 — I* Bet. + aa)? 

Erempel, IH. Die befchreibende Linie ſey wiede— 
tum eine Parabel, aber die Are der Drehung ſey die Hi 
nie AY, welche die Parabelin dem Scheitel A berührt 
Die Nofeiffeauf ver Drehungs - Are genommen ift AR —Y, 
die- Ordinate MR=x. Daher ift das Differentia) 
der von AM um AR befchriebenen Oberfläche | 
dS=—2arxYV (dx? +dy?) =2arxdx Y (ıi-+p? 

‚zerdxy(sx?+ax) Man ſete agb, fo if 
nn z2rdxY (ebx+ x? Die Integration 
giebt RE 

ie dx — ; — — — — 

— aa). — 

Integralformel. 37.) Es ift J mar + xr) 

== log nat a! kennt. Stegen conft. 

Korm. 35.) Die Conſt. in dem logarithmiſchen Inte. 
gral iſt — b. damit für x == o die Zahl zu dem Loga— 
rithmen — 1 , und der Logarithme dadurch — o werde 
Das algebraifhe Integral bedarf Feiner —— 
Alſo iſt 
ei er rk | 

b+xtVabehae, zb log nat 
— 

Man 55 ſo ——— 
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— und b ++ Vbei a 
; ee = img (45° + 49); auch ... 

( +x)Ycabx F x x)— 
i 

Eee eco. Alſo ift 
S=rb?(tangd. BI REEL +49) ö 

er auch 

s= =—rb? — fec® — log nat tang (450 10), 

2 das Product der Tangenten von Winkeln, deren 
umme 90 Grad ausmacht, die Einheit giebt, daher 

hier ihre Logarithmen gleich und entgegen geſetzt find. 

* Die Rechnung in Käftners Analyſis des Unendlichen 
R 96 ff. hat eine andre Form als die hier gefuͤhrte. 

iſt ein Fehler begangen, und + ſtatt F geſetzt. Da⸗ 

bb tang 
cof 9 

r muß der logarithmifche Theil 2 a + u 
alten. - 

Erempel. IV. Die Linie AZ fey eine Hyperbel, die fich 
um ihre Are AX Dreher; es wird die Dperfläche des Bonnie 
diſchen Körpers geſucht. | 

4 Die halbe HauptsAre der Hyperbel ſey —'a, bie 
er conjugivte — b; die Abfciffe von vem Mittelpunete 

s genommen fy = x, die Ordinate — y; fo iſt die 
feihung für beide, a2y? — b?x?— ab? 

Dan folgt Die Differentialgleihung aydy—b'xdx, 

r ss Nr k alſo ı + p? 2 re 
5 „a®y ay? 
Bi ca® + b2)btx? — a. — 

F aty? 

b2(c? ze), 
Sue mana® —— ſo iſt 1 —*— 

———— 
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E iſt fdx Vcc x ⸗a9 Ixvc⸗ wa) 

Nee) A rer — — 

* — — 
iog nat, | Kr — — | Nuntegr ——— 

Beide Integrales follen für & = o Null feyn, 
alſo iſt Die Conftans des Algebraifchen Integrals 

| gay (c*a° — at) —-zZab. In dem logarich⸗ 
miſchen Integral muß für &— a bie Zahl = 1 ſeyn— 

alß if — = von, Sorge J 

= Peyver—a) a —J 

——— 26 — 
m log — F — 

Man fege = — fec 6, fo iſt = en 
AR und EN 

aa (Sec ö + tangh) = aatg(45° + 30), nad 
—— — Alſo iſt 

—— 

Man Po den Winkel der Aſymptoten mit der dr 

zupit,= == tang a; „= — fec a; 
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being feca; + =tanga+ ice 

mus +35; - v „ein, Daraus ift num. 

$ 8 ⸗a sin« (ec tang — [ec a. tang &) 

a I ‚B@s° +3, 
a 18045 +20) 

5 Exempel V. Dar buperbolifhe Bogen AM drehe 
fich um AY, die berührende im Scheitel. Denn ift. 
B’- any de’ u = — vurgQ% 

wa, Esifg= FE. ae 

; * er: + EN asy? Bi a ’b’y: + a:bt 

— Vs — b 

are * — ), Demnach — gen ayır (c?y2+b?), 

| 
Sitdyey+Meirvey+by 

ie (ae 
= ing EV} 4 br:09) wi 

ce, J conſt 

A ift 
I very ———— 82 

b? 

5 die Conft. in dem logarithmiſchen Ssntegrol gehörig 
beygefügt iſt. 

4 
J Man ſche ⸗itanß w, fo it 6 5* 

F tang we +ı=[evw?; aud fen wiederum der 
Winkel der Afymproten mit der Me a, fo 

— 
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ift > - 5 "unge * er a. tang w © Eher wid | 

S—rb? = & (tang w.fecw+ lognat — fec D) 

"odet. 

. S=rb? cofa (tangw. feow +log nat. tang a0) i 

Bon der Eoriplanation eines Sphäroids, fowohl des 
gedruckten als des geſtreckten, mit der Anwenbung, au R 
die Erde, in dem Artikel Sphärsid. 

Man ziehe aufdie berüßrende MT bie ſenkrechte MN, 
welche die Ab — in N fehneidet. Die Subnor⸗ ⸗ 

male PN if = | — Linie, 42.)3 alſo 

MN=yo+ 2 + p2)., Man 
fe MN — z, fo ae das — der von A M bes 
fhriebenen runden Oberflache =2rzdx. Man ver⸗ 

° längere jede Ordinare PM der. frummen finie AMZ, bis 
ſie der Normale MN glah iſt, fo eutſteht aus den End⸗ 
puncten der auf die Abſciſſenlinie ſolchergeſtalt geſtellten 
MN eine zweyte krumme Linie, von deren Area das 

Differential — z dx ift. Fur dieſelbe Abſciſſe beider 
Curven verhält ſich die von AM beſchriebene Oberflache z 

der Area der zwenten Cuͤrbe wie 2m: z, ober wie der 
Umfang eines Kreiſes zu deſſen Halbmeſſer. N 

Diefer Satz iſt für die Geſchichte der Mat —— 
merkwürdig. Leibnitz erzahlt, Daß derſelbe ihn Auf die 
Differeutalrechnung geleitet babe, , Ganz in dem Anfange 
feines mathematiſchen Sfudiums, fagter, fen ihm bey dem 

Anblick eines gewiffen Beweiſes vom der Gräfe einer Ku⸗ 
gelfläche plotzlich ein großes dicht aufgegangen. Er habe 
eingeſehen, daß Überhaupt eine Figur, Die von den Nor 

‚ malen einer Eurbe, wenn fie auf die Are ſenkrecht geftelle) 
werden, erzeugt wird, (wie am Kreife von den Halbmeſ⸗ 
fern), der Oberflache des runden, duch Die Umdrehung 
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jener Figur um um ihre Axe entſtandenen Korpers proportio⸗ 
nalen,» Deſer Satz habe ihm ſehr viel Vergnügen ges 
macht, und er- habe fogleich das charakteriſtiſche Dreyeck 
Breit deſſ en Seiten indiviſibilia, oder genauer zu res 
reden ee fleine, oder Differentialgrößen find, woraus 
€ A Menge Lehrſatze ohne Mühe hergeleitet habe. De 
Geometria recondita, cet, Acta * 1686. opp. 

om, ‚UL p. 393. | 

Di Eem lement, Ergaͤnzung, iſt — 
‚was einer Größe jugefegt werden muß, um ein gewiſſes 
6 prnjes derfelben auszumachen, 

EComoplement eines eigentlichen Bruchs iſt der 
Unterſchied deſſelben von der Einheit. 

Arithmetiſches Complement eines Loga⸗ 
thmen iſt der Unterſchied deſſelben von ı oder von 10. 

k 4 D. das Compiement bon log. 4,75 =0,6766936 
| * 233064. Das Complement von log. 475 
2,6766935 ilt 7,3233064. Dian mag au 

is Tomplement eines Logarithmen, der größer als 
1 ift, im DVeziehung auf die Einheit nehmen, wenn 
Diefer 10 ‚geliehen werben, die man aber als ſubtrac⸗ 
tiv hinter dem Logarithmen anzeichnen, oder fich als ger 
iebjen gedenken muß. Go ift das Eoinplement des Loga⸗ 
zirhmen 2,6766936 diefes; 7,323 3064 — 10, oder 
Glechtweg 7,3233064. Der togaritiine eines eigent⸗ 
lichen Bruchs wird am bequemften als das Complement des 
Aingetepeten uneigentlichen angefeben, und auf Die ange⸗ 

i eig te Art — So iſt Ing = = F = 7,9060203-10 

" log = == 8,0939797 iſt. Die beiden Brüs 

d mit einander multiplicirt geben zum Producte die Ein: 
beit; die Summe ihrer. Logarithmen ift — o — log. ı 

j : Sogarichuge der Eotangente) eines Winkels iſt Das 
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Complement bes Logarithmen der Tangente; fo ib en 
die Logarithmen eines Sinus und einer Coſecante, eines 
Coſinus und einer Secante ſich gegenſeitig Complemente, 
in Beziehung auf die Einheit, wenn der Halbmeffer-— L 
geſetzt wird. Wird er zu 10000 Millionen genommen, 
ſo ſind fie Complemente in Beziehung auf 20. Die Com⸗ 
plemente der Logarithmen gewähren die Bequemlichkeit, 
daß man fie zu andern Logarithmen addiren Fänn, wo die 
Logarirhmen felbit zu fubrrahiren find, fo daß man ſtatt 
given verfchiedener Operationen nur eine anwendet. i 

* Complementin einem Parallelogramm find 
‚ die beiden Parallelogrammen, welche mit den beiden, um 
die Diagonale an einem Puncte derfelben gelegten, Paral h 
lelogrammen das ganze Paraflelogramm ausmachen. Sie 
find einander gleich, S a — * I 43 5 

ift der Unterfehkeb des rechten Winkels aber des — 3 ten und jenes, ;. DB. von 400 find 50° das Complement 

Das ——— eines Winkels zu-1g0° nennt man zur 

Unterſcheidung lieber Supplement, ober N er 
den Nebenwinkel. i 

Schifffahrt und der Befefigungstun vor, 

Eompfer heißt in der Analyfis eine Größe, die a 4 

mehreren, durch die Vorzeichen + und — verbundeneh 
heilen, zuſammen geſetzt iſt, wiea+ b— c., 

Eomplerion, Fiſt der Inbegriff — auf ir 
gend eine Art (in der Combinationslehre durch bloße Ne 
beneinanderftellung) perbundenen Dinge fie mögen num q 
verfchieden, oder einige derſelben einerfey feyn. Der Aus 
druck it ein Synonymum von Combination, welches Tegtet 

“einen etwas weitern Umfang hat, da es zugleich den MM 
benbegriff von Auswahl enthält, weswegen auchvan Scholl 
ten und Jaeob Bernoulli die Combinationeng Electione 
genannt haben, Dagegen Eomplerion jedes einzelne Pi 
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duct der Auswahl anzeigt. Leibnitz hat den Ausdruck, 
Somplerion, aufgebracht in der Abhandlung de artecom« 

"binatoria, Lipfiae 1668. Er ift etymologifch richtiger 
als Combination, wiewohl er doch nicht die Unionen mit 
anzeige. In dem Artickel, Combination, habe ich, wes 
gen der nahen Beziehung auf die combinatorifche Analyfis, 
bloß den Ausdruck, Combination, für die Verbindung . 
mehrerer Dinge aus einer gegebenen Anzahl, mit Einſchluß 
‚der einzelnen und aller zufammen , gebraucht. Die deut⸗ 
Shen neuern Analyſten gebrauchen häufig den Ausdruck, 
Eomplerion; die Ausländer nur, Kombination, (f. Coms 

a 

ge 

— Compoßitio ift I. daffelbe, was mit einem griechis 
ſchen Worte Synthehis heißt, f. Analyfis als Methode, 
und, Synthetiſche Methode. IE. compofitio motus, 
B Erjetoung einer Bewegung durch zwey oder mehrere 
beiondere Beweaungen, f. Bewegung. in der zweyten Abs 
theilung III. Compofitio rationum, die Entftehung tie 
nes Verhaltniſſes aus zwey oder mehreren ,. gleichen oder 
ungleichen, Verhaltniſſen, ſ. Berhäitnif. 

Concav nn Convex, hohl und erhaben, 
ſind verbundene Begriffe, da was nach einer Gegend hin 

I bopt iſt, nach der andern hin erhaben if. Kin Bogen eis 
ner frummen Linie ift concad nach einer Gegend, wenn der 
Durchſchnitt der berührenden an den Endpuneten nach der ‚entgegengefegten Hin liegt, und diefes für je zwey Puncte 
‚Diefes Bogens ſtatt findet. - Der Bogen ift conver, nach 
einer Gegend, wenn der Durchſchnitt der berührenden 
nach eben derfelben Hin liegt. 

&sfen Mm (Fig. 76 und 77. Tab. V) ein Bogen 
iner Frummen Linie LI, und AB die Abfeiffenlinie. Die 

‚berüßrende in Mift Dd, inm ift es Ee, ihr Durch⸗ 
Inittspunet iſt F. Syn Fig, 76 iſt der Bogen Mm 
soncad gegen AB, in Fig, 77. it Mm conver «a 
gen AB, Er 
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. 2. Man ziehe auf die berüßrenden die Normalen 
MR, mR, welche fih in R ſchneiden, fo ift ver Bogen 
Mm nah AB hin concav, wenn der Durchſchnitts⸗ 

punct R nad) derfelben Seite, wie AB, hin liegt; con⸗ 
Der ‚ wenn beide auf entgegengefegten Seiten des Bogens 
iegen. 3 I, Ka 

3. Die Normalen fehneiden die Abfeiffenlinie in @ 
undg. Werden die Abfeiffen von A her genommen, und. 
folgt die größere Ordinate auf die Fleinere , fo iſt für einen. 
concaven Bogen (Fig. 76.) der frige Winfel A OM Eleiner 
als Aqm. Nimmt man die Ahfeiffen von B her, wobey 
die größere Ordinate vor der Fleinern vorhergeht, ſo iſt 
ebenfalls der vorhergehende ſtumpfe Winkel Bgm kleiner 
als der nachfolgende BOM. - Die Tangente des klei⸗ 
nern ſtumpfen Winfels iſt zwar, abſolut genommen, 
größer als die des größern ftumpfen, allein da beibe 

negdativ find (Goniometrie, 8.), fo wird tang Bgm als 
Die kleinere, Und tang BOM als die größere betrachtet 
(j- enrgegengefeste Großen), daher auch hier die Tangent R 
des vorhergehenden Winkels der Abfeiffenlinie mit der Nor⸗ 
male, auf der Seite des Anfangspunctes der Abfeiffen, 
Feiner iſt als die Tangente des nachfolgenden Winkels, 
‚eben fo wie für fpige Winfel, ' — Da 

Für einen conbexen Bogen (Fig 77.) ift hingegen: Die 
Zangente des porhergehenden Winkels der Abfeiffenlinie mit 

der Normale, auf der Seite des Anfangspunctes der Abe 
feiffen,, größer als die Tangente des nachfolgenden Wi 2 
fels, in beiden Fallen, die Veränderungen der Coordina⸗ 
ten mögen gleichnamig oder ungleichnamig feyn. 

4. Damit der mögliche Wechfel des Concaven um 
Eonveren an einem endlichen Bogen nicht in die Frag 
fomme, fo muß der Bogen unendlich Elein genommet 
werden. Die Srage, ob die krumme Linie in einem Punck 
M concav oder conver fey, zu beantworten, muß man un 

terſuchen, ob das Differential der Tangente des Winfelß 
goelchen die Normale mit der Abfeiffenlinie, nach dem An 

J— 

fangspunete der Abſciſſen hin macht, poſitiv oder negativ iſt 
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* Ey Ar=x; PM=y, und pm größer 

J fo iſt die Zangente des W. PMD = 2 
—* 

!- —— Sinie 145 alſo auch tang P am Fr i 

Die krumme Linie iſt in M gegen die Asfeiffenlinie (Ofie 

ca, wenn das — ——— des Quotienten * poſi itib 
y 

— conver, wenn dieſes Differential negativ iſt. Sit 

» 3 © Duorient — negativ, d. i. wenn die Drdinaten abe 

nmuncg unverändert, wofern nur x. und y bei —* ige 
d, wie hier angenommen ift. 

+6 Da für einen endlichen durchaus eoncaven oder 
che Bogen die lage des Durchſchnittspuntts R in 
Abſicht auf Am nicht von der Größe des Unterſchiedes 
Pp der beiden Abſciſſen, AP, Ap, abhängt, fo kommt 
es auch bey einem unendlich Fleinen Bogen nicht auf das 
Berhältniß der Differensiale der. Abſeiſſen gegen einander 

Es muß daher dx unveränderlidy geſetzt werden, 
mit nicht die Veränderungen diefes rag Ein: 

Er 

— ‚yes 

a TE U 

ET — — a — 

* * > 43 9 

. —5 

« 

6 auf die Qualität des Differentials © 2 X gaben mögen, 

2 

s iſt nun = er » oder 

a nr 
dy 8* dy2' dx 

er » zu finden, fuche man aus 
Rs 

er Gleichung zwiſchen X und y zuerſt den Quotienten 
x 
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und differentiire dieſen, worauf: man in dem Werthe des 
Differentials, wenn dy darin vorhanden uf, —* 

ſeinen Werth buch dx fest | Dadurch erhält 

bie Form Pdx, wo P eine Function x von und 7 * 
auch einer von beiden allein iſt. 

8. Ob die Abfeiffe poſitiv oder negativ if, macht Bei 
nen. Linterfchied bey der gegenmärrigen Unterſuchung. Die 
Folge der Abfeiffen wird darum nicht umgekehrt, weil fie 
negarin werden. Go wie bey poſitiven x auf + x die 
Adfeiffe + x + Ax folgt, fo muß man bey negativen 
auf x die Abſeiſſe — x + Ax folgen laſſen. Die 

Differenz Ax, und fo auch das er dx; fi nd im⸗ 
‚mer, additiv. 

9. Fuͤr negative y find die Winkel AQ M md m gm 
(oder Bqm, BQM) negativ, alfo auch ihre — 
und der Unterſchied dieſer Tangenten, nämlich in Bezie⸗ 
hung auf die Lage, die für poſitive war Statt hatte 

Dadurch wird das Differential bon FR bein fürpoficie 

Ordinaten encgegengefeßt, und ne wird auch der Dif A 
2 

rentialquotient = ; fo wie 27. over P m Entgegen ie 
dr 

geſetzte bon ‚dent Werthe fuͤr Ordinate als p po⸗ 

ſitiv betrachtet. 

Oder man lege eine neue Abſciſſenlinie der anfang 
chen parallel in dem Abſtande c, größer als eine negative 
Hrdinate y abfolue genommen, und feße die Drdinaten 

zu der neuen Abfeifenlinie, z=>,c+ y. Alsdann iſt⸗ 

| poſitiv, wo jene y negativ iſt, und — zeigt eine entgegen 

geſetzte Lage des Bogens an als a angiebt. 
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10. Sur pofifive Y it eine krumme inie nach der Are 

de der Affen bin concan, wo —* * negativ iſt, con 

der wo dieſer Quotient poſitiv ift: Denn in jenem Falle 

Br die Tangente er des Winkels dei Normale n mie 

der Abſciſſenlinie in dieſem nimmt fie ab, 

; Für negative y iſt die krumme Linie nach der Abſciſ⸗ 

fenfinie bin concad, wo > poſitiv ift, conder, wo 

diefer Quotient negativ iſt. Denn hier werden die Win⸗ 
eel der Normalen mit der Abſciſſenlinie negativ, und ein 
Imegarives Differential, zeigt daher eine abfolure Zunahme 
(Eoncgvirät), ſo wie ein pofitiveg eine — Vermin⸗ 
erung (Converiräf) anzeigt. 

11. Man kann beide Regeln zuſammenziehen in fol⸗ 

| gende: 20 ‚bie Ordinate und ber Quotient - es 
x 

—* find, da iſt die Curve gegen die Abſciſſen⸗ 
nie conver; wo. beide ungleichnamig find, - da ift fie 
e mab. 

13. Exempel. I. Die keumme Linie ſey eine Para⸗ 
del, deren Gleichung iſt ax — y y. Hieraus iſt die Dif⸗ 
e entialgleichung, adx — 2ydy, und die vom zweyten 

— 

J 

Grabe, o=2dy: + 2yd’y, oder ⸗ 

51 
lſo I inne * Dieſer Quotient und die Or⸗ 

dir dinaten ſind ungleichnamig und daher iſt die ganze einie 
gen die Axe concav, 

ä 13. Erempel, IL, Die krumme Linie —— Hy⸗ 
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perbel; die Abſciſſenlinie werde von dem Mittelpunete aus 
auf der einen Aſymptote genommen; die Ordinaten ſeyn der 
andern Aſymptote parallel, ſo iſt die Stleichunig; Xyab 
Weil die normalen Ordinaten ben fchief liegenden propor— 
tional find, ſo gilt die obige. Megel auch fur die letz⸗ 
ten, Es iſt y dx + xdy=o, und ferner dydx 

Hdxdy+xdy=o. Darst 4 2y, 

Die Hpperbel iſt gegen ihre Aſymptote durchaus conver, 

14. Erempel II. Die allgemeinſte Gleichung für den 
Kreis mir rechtwinklichten Eoordinaten iſt (x — b)? 
+y—o’=a’, woa der Halbmeffer ift. Hieraus 

wird erhalten, (x —bidx + — 0, und au 
diefer Gleichung die folgende, 3% ’ 

| de +iy Fy—o)dy—o. —9 Bi N 
Mittelſt der Subſtitution des Werthes von Ay. dur 
dx wird _ 

a4 Marder. 
—.c)? 7 

Alſo ift, mit — der urfprüngfichen Steigung, : 

ER ae — — 
ug. es 

Die Linie co ift der Abſtand des Mittelpunctes von de 
Abſeiſſenlinie, auf der Seite der pofitiven Ordinaten 
Liegt der ganze Kreis auf dieſer Seite der Abſciſſenlinie, fi 
iſt der Bogen coneab, wo y> c, und conder, wo y— 
iſt. Wird der Kreis von der Abſeiſſenlinie gefchnitten, fi 
ift der Bogen concab, wo y>c; conder, wo y pofiti 
und Eleiner als © iſt; concav für negative y. Man fie 
Hier; fehr gut, wie esgleichgültig ift, ob die Abſeiſſen pofiti 
oder negativ genommen werden. 

15, Erempel. IV. Es ſey y — ax— bt 46 
ſo iſt dy — adx — abxdx *— En 

dy—(—ab-+ —— ab =60x-2 | 

* 
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die | ie y poficib ER % iind a 
Sthenfel der Curve gegen die Abfeiffenlinie zuletzt conver, 

und bleiben 8. Wo 6cx— 2b—o iſt, da.ift din 
g chſel des Converen und Concaven, weil für sven 7 

even ine größer, das andere kleiner als oder — 

iſt ft. bie Verthe des Quotienten —— werden, 
eehec, daß y feine, Beziegung nicht ändere. * 

J Wenn die Eurbe ihre Abſciſſenlinie dreymahl ſchneidet, 
fo mechielt in den Durchfchnittspuncten Eonver und Coke 
cav nur in Beziehung auf die Abfeiffenlinie; das Coneave 
{u id Convere nach derſelben Gegend hin bieibt. Aber in 
Ya Punete der Curbe, für welchen — — iſt ge⸗ 

fe iehf ein Wechſel des. Concaben und Convexen nach best 
elben Gegend hin genommen. 

— Der Punet der Curve, wo der Wechſol des Con⸗ 
aben und Convexen gefebieht, in Rückſicht auf eine und 
Nejelbe, Gegend, bey fortſchreitender Folge der Ordinaten, 
ei pt ein NAAR! (PRaskuphexus contra- 

au). gur denfelßen 7% = 0, Zwey in der ſte⸗ 

ii en m Nie der: berührenden — nachſte ag bier 

ein gerade Sinie. Denn für einegerabe &inieift ET 

"Di Curbe und ihre berührende haben hier unend⸗ 
ich nahe Irdinaten gemein. Die Curve liege Bier auf bei: 

Seiten der berührenden. 

.17. Wenn die Ordinaten aus einem gegebenen Punch 
Ih ‚gen werden, fo iſt zu beſtimmen, nach welcher ir Sl 

l 
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ner Concenttiſch — 

hin derjenige Punet liegt, dem ſich der Durchſchnitt 
zweyer Normalen immer mehr nähert, je näher fie einan⸗ 
"der kommen, das ift, nach welcher Gegend hin der Mite 
telpunet des Krümmungskreiſes liegt — Krümmunge: 

- Treiß. ; 

Concentriſch over homocentriſch find Hreiſe, 
die aus einem gemeinfchaftlichen Mittelpuncte befchrieben 

find. Wenn die Durchmeffer fih verhalten wier 2:38: 
4:5: etc. fo verhalten ſich bie innerfte Kreisfiäche und 
Die Kreisringe wie 1:3:5:7:9; etc, ſ. Armilla, 

Conchoide des Nikomedes, Muſchellinie, i 
eine Linie vom vierten Grabe, Die eine Aſymptote mi 
wen Paaren unendlicher Schenkel Kat, ‚aud) einen Kno 

ten ſchürzen, oder eine Gpige haben kann. Ihre Con 
ſtruction iſt folgende: 

Es ſey XAX (Fig. 7$. Tab’ V.) eine gerabe Lini 
und O ein gegebener Punct außer derſelben. Bon C au 
werde CAB auf diefe ſenkrecht — und auf dieſe 

werden AB und AD einer gegebenen Sinie gleich geno 
men. Durch C ziehe man irgend eine Sinie CM, wel 
AXinR ſchneide, und nehme auf derſelben von Ra 
— wie auch RN=AD=AB, ſo fi 

N Puncre i in der Conchoide. Auf diefe Art kann 
* beliebige Anzahl Puncte der Linie beſtimmen, u 

Diefe aus freyer Hand durch’ einen Zug verbinden. DE 

-tinie mBM heißt die obere Conchoide, die linie nD 

die untere; der Punct G heißt der Dol dr Eondoide; d 
‚gerade XAX ihre Bali. 

Die Conchoide laßt ſich auch durch ſtetige Hewegur 

eines Stifts befehreiben. Man ſetze zwey Liniale CA u 
XAX rechtwinklicht zuſammen. Das erſtere bekom 
inG einen Stift; das andere eine Rinne. Man nehme no 

ein Linial CM, welches tiber C hinaus. reiche, u 
gebe diefern nach beiden Enden hin einen Einfchnitt, dam 

es fich bey der Drehung um den Stift C der $änge n 

verſchieben Finn, In M,N, R ‚befeftige man —9 

* 
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Stifte, in ben Entfernungen RM, RN, die der gege⸗ 
Sem ben AB iſt, gleich find. Der Stift R ift ber 
ſtimmt ſich im der Rinne über XAX zu bewegen, und 
die Stifte in M, N dienen vie krumme Linie zu bes 
BR Nämlich ‚indem. das Jinial CM von A 

b Mhin um C gedreht wird, verſchiebt es fich zu= 
— CM hin, weil der Stift Ri gensthige it ef 

IF 3X zu bleiben. Folglich bejchreiben die Stifte M, 
ie Conchoide. 

© Mifomedes, ein griechifcher Geometer, der in dem 
= pen Jahrhundert vor Ch. Geb. gelebt Haben mag, hat 

ie Eonchoide erdacht, um durch ihre, Hälfe das berühmte 
Problem aufjulöfen, wie zwiſchen zweny gegebenen lie 

zwey ſtetige Proportionalen- ju finden feyn. Wie 
ler fie dazu angewandt hat, welches in der That Fünftlicy 

zeigt Pappus in Collect. mathem. L. III. prop. 5. 
ind Eutocius in Comment. in Archimedem de, 

etcyl. L,UI. Daraus Meiner in Hift. probl. 
de duplic cubi, p. 169. Mikomedes hat die Eoncheide 
Auch gebraucht, einen geradlinichten Winkel im drey 
leiche Theile zu theilen. Sein Verfahren fennen wir 
Micht mehr, da feine Schrift über die Eonchoide verloren 
Megangen it, Wie es eicheben Fann, ſ. in dem Artikel, 
Binfeltheilung. Die Alten haben von der Conchoide 
jur den obern Theil mBM betrachtet, welcher jenfeirs 

her Aſymptote, von dem Pol C aus gerrchnet, liegt. 
Die Conchoide gebraucht Memwron jur geomerrifcherr 
Mufisfung per Öleichungen vom dritten und vierten Grade, 
‚le aequationum conliructione lineari, in Arithm- 
Auniv. p, 115.0. Er wahlt fie, weil fie in Abſicht der 

‚gonftruction nach dem Kreife die einfachite unter alle 
‚ geummen2inien ift, wenn fie gleich, algebraifch betrachtet, 

| or einem höhern Örade iſt, als die Kegelfchnitte. 
= Bignola har die Eonchoide zur Verjündung der 
aulenfchäfte angewandt, wie es ſcheint, ohne zu willen, 

AB die Alten fie gefannt haben. Er zeichnet nur einzelne 
— Pun e, die er durch einen freyen Zug verbindet. Blon⸗ 

—3 hernach, * die Verjüngungs⸗Zihje Die Konz 
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choide der Alten fen; und machte den Saumeife as 
ſtrument fie zu zeichnen, welches Nikomedes item 9 hatte 
befaunt. Cours d’ Architecture * u Aviler, 116 
edit 1750. 

Die Conchoide iſt zur Neffımg da Safer —— 
Müller, ein Ingenieur und Viſtrer zu Groningen nahn 
an, daß die Linie, nach welcher die Faßdauben gekrümm 
find, der obern Conchoide MBm nahe fomme, fo daſ 
ein Faß durch die Umdrehung des Theils M Bm um dei 
Theil Pp der Yinie KAX erzeugt werde, wo AB dei 
Halbmeſſert des Faſſes durch das Spuntloch und PM=pu 
der Halbmeſſer der Boden ift. Müllers Berfuch den In 

‚ halt der Faſſer durch Anwendung der Mufchellinie zu fin 
den. ' Aus dem. Holland. Leipzig 1784... Erinnerun 
wegen der fehlerhaften Nechnung har Oberreit gemacht in 

Leipziger Magazin für die Mathematik, 1787. IL —* 

Die Gleichung für die Conchoide iſt leicht gefunden 
Es fy AB=a; CA=b; AP—x; PM — 
ſo daß die poſitiven Ordinaten y für Die obere — 
MBm‘ geiten. Man ziehe CM, fo it CA:AR 
—=PM:PR; und daraus CA + PM: AR + PF 

ee PR. Alſo PR ——— DaRM—a 

fo iſt 2 a E — 

und. die ‚geordnete Öleihung für die Conchoide N 

N saby— br a 

dr — 

ee a 

Eine Ordinate an der unfern Gonhoite on — jur 

die Abſciſſe AQ—u; fo it QR= — 

— . Die Gleichung zwiſchen u | u ER 

— 

- 
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z if in Ber reihen x und Y begriffen, wenn y negarib 
genommen wird. 

Fur jede Afeiffe bar die Ordinate * — joy 
der vier Werrhe. Sie hat wenigftens zwey Werthe, da 
Die Ninie CM ſich fo lange drehen Fan, bis daß fie der - 
AX parallel if. Alsdann ift x unendlich groß, und 
yo. Die Abfeiffenlinie AX ift die Aſymptote der 
bern und untern Conchoide. Diefe nähern ch immer 
mehr einer Fonifchen gleichfeitigen Hyperbel. Denn die 
Öleihung, welcher ſich ihre Sleihung immermehr nahert, 
At x?y? —a?b?oserxy—ab, das iſt die für eine 
$ Bmeröel, deren Abſeiſſen auf einer —* Aſymptoten und 

© efe macht alfo mit jener einen rechten Winkel. Die 
F —3— iſt daher eine gleichſeitige, an welcher das Qua⸗ 
drat der halben Are — zab iſt. 

5 Die Gleichung für die Conchoide kann auch vier Orr 
dinaten für dieſelbe x geben, nämlih, wenn a größer 
als b iff,, - Dies iſt der Fall in der Conchoide (Fig. 
79) wo AC Feiner als AB ft. Hier reicht in,dem Ans 
fange ver Abfciffen die Ordinate in dem untern Theile 
der Conchoide —* C hinaus bis D. In der Sage CF 
ber fich drehenden Linie fTEF— EC. Tür alle Lagen 
awiichen CB und CF fällt der Endpunct der die untere 
Eonchoide befchreibenden Linie über G hinaus, und be= 
ſchreibt daſelbſt den Bogen DGC, fo wie ben entgegen⸗ 
jefester Drehung von B nad) F ein "gleicher Dogen DHC 
beſchrieben wird. Ben fortgeſetzter Drehung über F hins 
aus beſchreibt der nach C bi in liegende Punet den Zweig CN 
bis ins Unendliche; fo wie auf der andern Geite der Zweig 
On befhrieben wird. Die untere Conchoide fchürjt bey 

16 einen Knoten Bey der Drehung nach ver einen 
Seite wird der Theil DGCN , bey der Drehung nah 
fer andern , der Theil DH Cn befchrieben, Es ſey KH 
die Swinete welche den Bogen DHC in H berüßrt, fo 
Kind für eine Abſeiſſe, Die Fleiner als AK ift, vier Ordina⸗ 
Jin vorhanden, die pofitive PM an der obern Eonchoide, 
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und drey —* P m, eine an dem Zweige en, ; um 
zwey an ber Ovale. Eben fo auf der andern Seite vo: 
AD. Die Succeſſion der Vorzeichen im der Gleichun 
für y zeige eine einzige pofltive Wurzelam, da nur ei 
Mechfel vorhanden ift, das dritte Hlied mag das — 
zeichen 4 oder — haben 

Der Punet C des Knotens ift ein Doppelpunct, d 
er zu zwey Zweigen GCN und HCn gehört, Allein 
wenn auch AC großer iſt als AD), wie in Fig, 78. we 
Durch die Ovale mit dein Knoten wegfällf, fo bleibe de 
Pol C doch ein-doppelter, zu der Curve gehöriger (conju 
girter) Dunst, Denn: bie Gleichung für die Conchoid 
wird fürx —e ——— — bys + (b?—a2)y 
—242by— ab? — Diefe hat die Wurzeli 
Pa;z — a; —b; RN“ Alſo iſt AC eine zu der Al 
ſciſſe x —=o gehörige Drbiiite, eben fo gut, or A} 

und AD. 

Nenn ab genommen wird, fo fallt Die Obalei in eine 
Punct in eine Spitze, zufammen, die ein Drenfache 
Punet iſt. Denn die Öleichung ift nun für x=o fo 
gende, y + aay— zasy— ato. Dieſe hat eu 
pofitive Wurzel, + a, und drey negafive, jede — ae 
ie iſt ein Product aus ya n(y+ a. 0 

Aus der zuerſt gefundenen Form der Gleichung für 
— 

Conchoide folgt = * — wi —— 

Conſtruetion der — jeigt, daß die gerade BD e 
zwey gleiche und ähnliche Theile theilt, daher zu einer 
dinate, poſitiven oder negativen, zwey gleiche entgegen 
feste x gehören. Fuͤr poſitive y erfordert ein pofifivee 

das Borzeihen +5 für negative y in Fig. 78. und. 
dem Bogen CN in Fig. 79, das untere Vorzeichen; 
der Dvale aber-das obere , weil am dieſer die Ordina⸗ 
größer als b find. | 

Die Zeichnung giebt zu ——— daß die Conch 
Fig, 78.) in B und D, fo wie eb obere, in Fig, 79. ! 
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B gegen bie Ysfeifenlinie concav if. Da aber dieſe Linie 
ſich einer Hyyperbel nähert, je weiter fie fortgeſetzt wird, 
fo muß fie gegen die Abfeiffenlinie conver werden. Es 

beren'gefchieht. In dem Artifel, Concav und Eonver, 
(H.) ift gezeigt, daß cine kurbe gegen die Abſciſſen⸗ 
linie conver oder concav iſt, nachdem der Quotient 

dey 
dx 2 

iſt, daher, wo dieſer — 0 wird, und feine Beziehung 
auf die Ordinaten wechfelt, der Übergang von dem cinen 
zu dem andern geſchieht, (eb, daſ. 16.). \ 

Aus ber Gleichung — — —— 

mit der Ordinate —— oder ungleichnamig 

* 2; 

ober <= (2 +1) Va2—y2) folge SE 
Ey 

* 

a ode EA er kt & 

y?V(a® —y2)’ dx abrys 

Die Differentiarion diefes Quotienten fich zu erleichtern, 
ehe man y?yYla? —y?)—t, umd ab+- Pu 

Ei. der __ __ adt-tdu .- , dey 
— , un 

dx — dx? 

dt t? du dey_t,dte t du 
aeg a ar 

2y— a if dt__ 2a®y— 3 y° du 
B und 7 — 35* 

ur: € du — — 

dy u dy ya—y’) 

„_sytVla? —-y?) __ aty(2ab—aby’—yi) 
abry  — TarbryDya: 2. 

ift die Frage, wo der Übergang vom Concaven zum Con⸗ 
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u“ Rn et ee Me 5 

‚and &y — * ——— je: 
— TER ara er And 

* B, wo — J a 2 2 if Quotient 

— * Se 8 sin Dy — — if berfelße 

* a | * * en ober: = + ee» var 

Puneten iſt daher bie RN Linie concav gegen die Baſts 
In dem Knoten, wo! y — 6 iſt jener Quotient 

2a?b | 
— pe ’ — die 2 änie Wer 

ne 
—— iſt. 

Es fen. y3 + aby? — ———— fo find,die 
. Wurzeln diefer Sleichung die Ordinaten in —— 
puncten. Denn die Werthe dieſer Gleichung erden ſi ſich 
ent gegengeſetzt wenn y geößer- und kleiner als eine der 
Wun ʒeln genommen wird. Die Gleichung Fann drey möge 

liche Wurzeln, oder nur eine haben. Penn fie drey möge 
liche Wurzeln bar, ſo find darum nicht drey Wendungs— 
puncte auf derſelben Seite von der Are CAB vorhanden. 
Denn die Wurzeln der Gleichung fönnen Feine‘ —3404 
an der Conchoide ſeyn, wenn fie nicht kleiner als. a-find. 
ſtun iſt das Product Yet 4, Wurzeln = zatb, alſo 

großer als za), und auch als as, wenn b gröger als a iſt, 
wie in Fig. 73. In dieſem Falle i iſt alfo eine Wurzel der 
Gleichung größer als a. Atb<a, wie in Fig. 
fo müßte 2a? b Fleiner als. a? ,alfo 2b <a feyn, wenn 
jede der drey Wurzeln Fleiner als a ift. Wir wollen fehen, 
ob bey diefer Bedingung drey mögliche Wurjeln "Bor: 
handen find. 

Maͤn ſetze — 2 — b, das ift, man lege die Ati 
ſenlinie duch) C parallel mit, der anfänglichen, fo vers 
wandelt ſich Die für y gefundene Gleichung in Diefe, 
2— 3b’z + 2b we - 4°) 0 — dieſe Sl 

+0 

— — 

8 
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ig drey ögfiche Wuteln⸗ hät, fo if 46 bes größer 
der fo groß als 27 (2b (b? — a*))?, Gleichung IL. 
3), Das iſt, b* größer oder fo groß als (b? — a*)>, 
er ale bi — za’b? + at, Daher it 2? bo 

dir — at, das iſt ab’ > oder —a'. In den Fall, 
ab>a it, hat demnach vie Gleichung immer drey 
mögliche Wurzeln, aber nur wey derſelben ſind, wie ſchon 
merkt iſt, Ordinaten an der Conchoide. ‚Sie muß drey 
nögfiche Wurzeln haben, „weil zwey Wendungspunete auf 
der Seite von CB vorhanden find, alſo zwey Wurzeln 
aöglich find „ welches die dritte auch möglich macht. - In 
ei n Sale ,. b<<a, muß, wenn jede der drey Wurzeln 
feiner als a fenn foll, 2b <afem, alpoaab <a, 
Da aber bey drey möglichen , Wurzeln 2b2 >. over 
= a2. , alfo noch mehr gab > oder = a? ift, fo wider: 
priht Die eine Bedingung der andern, 

Man feße y —= za, oder lege die Abſciſſenlinie 
urch D parat mie der anfänglichen. Die Gleichung y 
wandelt fich ih Diefe, 

2—3(@—b)z’ +3ala — ob)z— a: — 

Iſt b größer als a, fo find alle drey Wurzeln möglich, 
nb wegen der Suceeffion Der Borzeihen + + — + 
a diefem Falle find zwey Wurzeln poſitiv, und eine iff ne⸗ 
aid, Gleichung, III. 9.) Die leftere it feine Or⸗ 
inate. In dem Kalle, b <a, giebt die allgemeine De 
gung für drey mögliche Wurzeln, 2b? oder — a?, 
laß zab> a’ over 2b & a ſey. Die Gucceffion der 
Borzeichen in. der Sleihung iſt + — — — ; daher 

Nat die Gleichung nur eine poficive Wurjel als Ordinate 
13 dem einzigen Wendungspuncte auf einer Seite. von 

2 Die beiden — Wurzeln find Feine Ordi⸗ 
* 

I 9 Grund, baß die zwey ——— durch eine 
5 58 vom dritten Grade angezeigt werden, liegt da⸗ 
in, daß ſowohl zwey Wendunaspuncte als einer ni der— 
F Seite von CB BR h ind, daher konnten die zur 
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gehörigen Ordinaten nicht durch eine quahratiſche Glei— 
chung gefunden werden, da dieſe entweder zwey oder gar 
feinen Wendungssunet geben würde, Kramer in der 
Anal. des lignes courbes p. 516. fagt aus Übereilung, 
Sa bieder) Wunzelirter öfeihungy baby 2a°b=-o 
die Ordinaten zu den Wendungspuneten geben, - 

Wenn a’b + y’=o, ober wenn y-- Vazb 

if fo ift der Quotient * unendlich groß. Dieſes fin 

Ber nur Statt, wenn b Eleiner als a ift, weil y nicht 
größer als a ſeyn kann. Für eben diefen Werth von y iſ 

der Quotient F — 0, das iſt, die Tangente bes Win— 

Fels der berührenden oder der. Curve mit der Ordinate f 
Mull, oder viefer Winkel ift Null. Das gefchicht (Fig 
7 20) in H und G, wo die Ordinate zugleich berührende iſt 
In diefen Puncten ſchließt fich der condere Bogen an bei 

| concaven wie in den Falle, da Ye #5 WM, ‚aber 

Heide liegen an derfelben Seite der beruͤhrenden. Dahe 
find H und G nicht als Wendungspuncte zu betrachten 
Beide Bogen gehören nicht zu derfelben Folge der Ordine 
ten, ſondern zu zwey verſchiedenen. 

Aufgabe. Die obere Conchoide drehe ſich um di 
Aſymptote ale Are, es wird der inhalt des runden Ki 
pers gefucht, ber iwifchen dem von AB und PM. beſchri 
benen Kreisflachen liegt, 

Der Inhalt ſey — 2, fo iſt d2= ny?dx; m a) 

(ab + y’) ar it, 

'yyay) 
\ ®?b-+- y’)dy) | 

jan ra > 

pi ENTE | ee 

birung)· Da dx — — 
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N ni es 
hi ee ee 
— — 2 a* 4 y9 V la’ y’); Antegralformel; 
28. 40) ° Ä ) 

J | 
Z —Conf. -r a®b Ang sin Ihie(aa +y:)V (a? -y'y 

DaZz—ofürya, fo iſt Cont —=%$r:a’b, um - | 

Bmrabir- Ang sin) 43m 4yVar-7°) 

Be; : ; 
3 2 2 t ‘ 

"Zrıtb Ane.col” + "(2a Fy’)sy P 
3; EB 1 Fe 
Der Anhalt des ganzen ind Unendliche ausgeſtreckten 
onchoidifchen Körpers , auf der einen Geite ber von AB 
beſchriebenen Kreisflähe, ft — ra’(grb + 3a). 

- Müllers Verfahren, den Anhalt eines conchoidi⸗ 
ſchen Faſſes zu finden, ift fehr unbequen: und ;gleich fehler 

Ihaft, Er weiß die — nicht zu beweriftelligen, und 
nimmt deswegen Guldins Regel vom Schwerpuncte zu 

NHülfe. Er erlaubt fih b—a zu feßen, ba doch b durch die 
beiden Durchmeffer und die Länge des Faſſes beſtimmt ift, 

berreits Methode ver integration im Leipz. Maga;. 
2787 ift auch unbequem, da er ſich ganz unnöthiger Weife 

Oder Reihen bedient, wodurch feine Rechnung fat vier 
Seiten anfüllt, ohne «in vollftändiges Reſultat zu 
Igeben. “ 

4  Erempel, Won einem ceonchoidifchen Faſſe fey der 
Halbmeſſer des Bauches, a—ı5z Zoll, des Bodens 

= 13 Zoll. Die halbe Länge des Faſſes, 

x = 21,875 30. Da b+ y= VRR 
Moitb+y = 38,001, und b= 25,001. Kerne 

/ 
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if Ang! ol 2% 515 in Graben, Baraus “ 

Teilen das —— als der Einheit 0, 522229 
Ach it logr = 0, 4971499» Alſo — Pr 

ma "ARE: corl — 9230, und —— . | 

Ge +yyyVa —y) = 4s5t, fo In 
7. 14088 Eubifzoll, und der Inhalt des ganzen 
fes — 28162 Sol, Müller findet nach feiner Rechnung 
26874 Czoll mit einem Bier ſehr unbrauchbaren Decimal: 
bruche von 8 Ziffern. Dieſe find nach der Berechnung de € 
Leipziger Überfegers — zrı Leipziger Kannen eine Kann 
zu 52, 328%... Eubj. Rheinl. gerechnet: Der mit Waffe 
gemefjene Inhal des Gefäßes betrug 594 Kannen, de 
iſt 23368 Cubz. Die conchoidiſche Figur, richtig ange— 
wende, giebt alfo betrachtlich zu viel, wenn gleich Mul 
fers fept erhafte Rechnung nur 7 Kannen ju viel giebt 
Dberreit ig für den Inhalt dleſes Gefaßes 53 
Kannen. Nach meiner Rechnung nd es 538 3 
Kannen. 

Man fchiebe auf * ‚geraden Sinie AX (FI. ‚80. 2 bi 
oroße Are EF einer Ellipſe EGFH fort, umd- jiehe it 
irgend einer tage derfelben aus dem unveränderten Punet 
C durch den Mittelpunet der Ellipſe R die gerade CKP 
welche die Ellipſe in P und N. fehneider, fo find P und P 

Puncte einer elliprifhen Eondhoide, ie wirt 
wie man ficht, eben fo durch die Ellipſe erzeugt, wie Di 
alte Nikomediſche Conchoide durch einen Kreis. Wen 
GA fenfrecht auf AX iſt, und AB=-AD= de ha 
ben kleinen Axe der Ellipſe genommen werden, fo find | 
und D Pumete diefer Conchoide , die man ihre Stheite 

puncte nennen mag. «Die Linie B.Dtheile fo wohl d 
obere als untere Conchoide in zwey na und aenlig 
Hälften. 

Die Are einer Parabel werde auf einer Linie X for 
‚gefpoben! ‚ und in uenn, einer Sage Derfelben werde ai 
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ei em beſtimmten Puncte € duch einen —— RR 
der Are eine gerade Linie gezogen, fd find deren Durch« 
ſchnitte mit ‚der Parabel Punite einer parabolis 
[hen Eondoide, . 

Auf aͤhnliche Art entſteht eine hy ——— e Son n⸗ 
cho i de. Man fehe von dieſen conchoidiſchen Gattungen, 
Rabuel Commentarie ſur la Geometaire de Descar- i 
tes, p. 123. ! 

u Anſtatt der geraden Lnie xXAX kann man zur Baſis 
jede krumme Linie nehmen, und die auf ähnliche Art, : 
pie für eine geradlinichfe Baſis befchriebene Linie iſt 
ebenfalls eine höhere Gattung von Conchoide. Zur Übung 
n der analytifchen Geometrie diene eine — mit ei⸗ 
en er circularen Baſi —— 

8 iſt über dem Durchmeſſer CA (Fig. 81.) ein 
is befchrieben, der als Bafıs dient; der Pol ut in C, 
dem einen Endpuncte des Durchmeſſers CA; die 
—— Linie, zur Beſchreibung der Soncheide fey 
BAD. Dan ziehe irgend eine Chorde des Kreifes 
P, und nehme auf derfelben und ihrer Verlängerung 
wohl PN as PM—=AB, fo if M ein Punct auf 

äußern Eonchoide ,- -und. N ein Punct auf der innern. 
Man Fann hier den Bogen AP-als Abſciſſenlinie, und 
EM, PN als conftante. Ordinaten an der Conchoide bes 
* 

3 Es ſey — a; AB=AD=b; CM=y; der 
Winfel BCM—.9: Man nehme noch die Chorde 
—— Ce=b, mo ſetze CAE oder CAe a, 

| 2 ft asm@a—b. : Da CP =acolP, fo il 
F—acof® +b, Aus diefer Gleichung laßt fib der - 
1 je Zug der ın einander berichlungenen äußern und innern 
Sonchoite herleiten. Kür die Werthe des Winfels © von 
b bis Z oder 90 Gr.) gehört der Bogen BMG ton B 
His in G auf der CF, diefenfrecht auf AC iſt. Es iſt 
G=b. Der Bogen CG wird befchrieben, wenn bie 

Ich um C dtehende Ordinatenlinie zwifchen CF und CH, 

- 
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der Verlängerung von EC fällf,. mie ca” Es fen 
BCQ—= sem fo ift cof 9 = col BCO —-sine, 
ud yz=b—asinw Dan bverlängere CO rüdwärts 

bis an den Kreis ing, fo it AGg—=r-Gr+ «) 
„e$r —u, un Cg=aol dr— »)—asin w 
Nimmt man q0 — b, pift CO—=b—asinw 
alſo O ein Punct der Curve. Wenn bey. fortgefegtet 
Drehung CQ auf CH fällt, fo it wa, alfo, da 
ElC=asnaif,y—-b—asmna=o. Dun if 
die halbe ‚äußere Conchoide vollendet, und der befchreibend: 
Punct geht in die innere Conchoide Über, Die Dıdina 
tenlinie ſey in C K, um FCR Zu, Fleiner als ein Ned): 
ter. Es iftnuny—b — asin w, eine negative Greße 
Man verlängere CR vrüsfwärts bis an den Kreis in r 
und nehme pn =:b, fe ft CpZasinw, um 
En =asnw—b, Zugleich it On y, fowohl toa 

die Quantität, als was die Lage betrifft, Die Mega 
tion von y zeigt an, Daß, die Richtung der Ordinate 9 
der ſich drehenden Linie CR einander entgegengeſetzt find. ). 
‚Henn die leßtere in CI, die ‚auf GF jenfrechte fälle, ft 
iſt w —=g7, und yarb — A, =—(a—b). Nun if 

OD — a — b, alfo ald Ordinateit CD=Yy. Wen 
w zwifchen Er und r — a fällt, wie ver W.FCr, fi 
entiteht siefeibe Folge der Drdinaten von A nah P bis « 
hin, wie auf der andern Seite von Anadı p bis E. Si 
FCh=r—a, fo if = 2.” — a, alfo col £ 
Zcolf$r —o)=— sin 3. a y=b-—-asina 

das iſt y=o. Mun ift die innere Conchoide vollender 
Denn w größer ald m — a iſt, fo iſt sin w Heiner al 
sina, ndy=b+acel® —b+aodf(dr ta) = 
b— asinw ift pofitiv. Nun fälle die Ordinate wieder im di 

5 Dichtung der fic; drehenden Linie, und befchreibt den Br 
gen Cg bis ang auf der CH, bie ſenkrecht auf CA if 
IE großer als zwey Rechte, fo wird sin» negativ, all 
— asinw pofifiv, oder a col O iſt pofitiv, da © üb 
drey Mechte-beträgt. "Es wird nun, bis dag = vi 
Nechten.ift, der Bogen gmB der äußern Conchoide b 

y 
iv 
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ſch ſchireben, velemn die Ordinaten, wie chi  pof tiv 
ſind. 

Die abratur — — iſt leicht. E ſey 
r Sector BEM = Z, pp td y. Qua⸗ 

dratur.), das iſt 

dz—_($Zb? +ab cold » Za2co[$2)dO | 

4 2 col2e6-+abcof0)d9, 

Do R is iſt w — > - 

u Z=(@’+%b2)6-+Fa’sin.$+absind, 
hne eine Conftans. Wenn die Drdinarenlinie aus der lage 
>B in die CI gefommen ift, fo hat die Ordinate felbft-die 

halbe äußere Eonchoide BMGC, und die halbe innere 
EnD befchrieben. Die beiden Klahenränme BMGEB 
md CnDC zufammen find = (4a? + Fb’) r, das iſt 
er Fläche des Kreifes C EA EC und des Doppelten des über 

n Durchmeſſer b befchriebenen Kreifes. ° 

Den Flachenraum der äußern halben Conchoide zu er⸗ 
jälten , fesemn9=%r-+ a, wurd yo wir, 
N veil col(ir + d=—sine iſt. Diefe Area iſt 

 ($a° +3b’) ar +a)—za’sinzatab cola, 

Die Yrea der innern halben Concheide DEND zu finde Mi 
\ ibe achte man ihre Ordinaten nur abſolut für fi), fo iſt 
| 5 acol.O— b, und für yo if — — a 

st man nun in der Sormel für ein unbeflimmtes Z, 
b für b, ud Zr afürO, fo iſt diefe- Area 

2a +zb’)(Er—a)+ Fa’ sinza— abcofa. 

‚Die Summe der beiden Arearum iſt Die vorher ges 
ndene. 

I 

Roberbal hat ſich ſchon mit dieſer Conchoide auf ei⸗ 
Men $ eircularen Bafis beihaftigt. Er nennt jie le Li- 

Kon de Pafcal. Er har die Summe je zweyer Sec 
ren wie BCM und DCN gefunden, und Daher die 

ch Summe der Raume BMCB, DNCD. 
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Dela — eine weitläufige Kokandfung übe 
die Eonchoide auf irgend einer Baſis geliefert, in dei 
Mem. del’ Acad. des Sc. 1708, wotinn er fie nach/alfen 

‚  Präbitamenfen unterſucht. E Er mußte nech die — J 
feiner Methode beyfügen. 4 

Wenn die gegebene Linie dem Durchmeſſer a gleich 98 
nommen wird, fo ift Die Linie Die in einem vorhergehenden 
“ Artikel fehon betrachtete Carvioide ' Die innere, Conchoid 

fälte Hier weg. Dieſe Linie ift geom serifch, verfificabe h 
Denn es ſey der Bogen vom Scheitel an =s, fo fi 
das? —y?’dop® + .4y?. Es fty=rl-cofo) 

— 4a2col40:2.d0°, und ds—aacol0.dd, dx 

ber s— gasınz.Q, one eine Conftans, Die ‚Länge ber 
einen Hälfte von dem Scheitel (B in Fig. 81.) bis zu dem 

Pol iſt = 4a, da der Winfel © für diefen Bogen —M 
oder zwey Rechten gleich ift. De la Hire meint, daß fe 
nur aus diefer Hälfte allein beitehe. — 

C onerete Zahl iſt einerley mit einer benannten Zah 
wie 4 Thaler. 

N 

Congruenz Deckung, if die vollige ÜSerei 
flimmung zweyer Kiguren, fo daß ihre Öränzen, wenn fü 

‚gehörig auf einander gelegt werden, jufammen —— 
Diefes Aufeinanderlegen (applicatio) iſt eine intellectuel 
Vergleichung nach Art des Aufeinanderlegens zweyer matt 
riellen Figuren, wodurch man prüft, ob fie gleich ode 
ungleich find. S. Euklides J. 4. 8. — 

CLoniſche Linie, f. Kegelſchnitte. 

Conjugirt, verbunden, "heißen in bir Sind 
Bet Frummen Sinien, gewiſſe zufammen gensrige 2 
oder Frumme Linien, 

‘I. Conjugirte Durchmeſſer in der. Cilisfe ur 
Hyyperbel find diejenigen beiden, deren jeder parallel iſt mg 
den Chorden, Die der andere halbirt. Die Durchmeſſer 
dieſen Linien gehen alle durch ihren Mittelpunct. Br; 



3 ee} Conjugirs — 
= Conjugirte Are iff in der Ellipfe die fleine Are, ſche der Fleinfte aller Durchmeffer ift.- Sie ift Die mitt ere geometriſche Proportionale zwiſchen der großen Are der Quterare, axis transverfus) und dem Parameter, 

Jaf fie feinen möglichen Werth, weil fie die Hyperbel nicht - . chneidet, wenn fie ſenkrecht auf die Querare oder Hauptaxe 

U. Eonjugirte Ovale iſt ein ganz abgeſonderter Theil einer krummen tinie, welchen eine in fich zurückkeh⸗ ende krumme Linie bilder. Dergleichen kommt nur b rummen Linien des swenten und höherer Grade vor Die njugirten Ovalen gehören, ihrer Abfonderung ungeachtet, ü der Frummen-Sinie, weil ihre Ordinaten mit den Ordi- aten der übrigen Zweige duch eine gemeinfchaftliche Sleichung beſtimmt werden. Bey den höhern krum⸗ nen Linien find für eine Abſciſſe mehr als wey Ording- n möglich. Sind zwey ſtetige Folgen von Ordinaten viſchen denſelben Endordinafen enthalten, ſo bilden iefe beiden Folgen eine abgefonderte Dyale, Nämlich 3 fey fürx — p die gemeinfchaftliche Ordinate zweyer ſte⸗ en Folgen SP, für x —4 ſeyn die Ordinaten ber- ieden, aber für <—r ſeyn fie wieder gleich, und — R, y entficht eine Ovale, wofern die Ordinaten in beiden eigen ſich aufenrgegengefegte Art verändern. Die Dvale tag auch einen Zweig der frummen Sinie berühren, wenn us einer andern Folge eine einzige Ordinate mit einer je⸗ er beiden Folgen übereinfomme. In dem Artikel, Li⸗ ien der dritten Ordnung, kommen Beyfpiele von Dvalen w. Man fehe auch die Abbildungen bey Mewrons Enu- ratio linearum tert ordinis, 
HE. Conjugirter Punce iftein abgefonderter zu einer men Linie gehöriger Punet. Wenn inden beiden Folgen n Ordinaten, welche eine Ovale bilden, durch die Veran⸗ 

Mn 



nebſt diefen noch eine gekrümmte Geitenfläche, wie es aug 
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derung ihrer Nelation gegen die Abfeiffen, die äußerften 

fich immer näher Fommen, fo zieht fi) die Ovale immer 
mehr zufammen, und wird ein Punct, wenn die beiden 

Außeriten Ordinaten zufammen fallen. Die Ordinate an 

einem conjugirten Puncte ift ein möglicher Werth der Dr: 
Dinate y für eine Abfeiffe x, ohne daß fich eine fterige 

Folge von mehreren Ordinaten für größere oder kleinere 
x daran anfchließe. % E 

‚IV. Eonjugirte Hyperbeln find zwey vers 

bundene Hyperbeln, deren jede zwiſchen den Aſymptoten 

der andern beſchrieben iſt, und die einerley conjugirte Axen, 

aber in umgekehrter Ordnung haben, fo daß die Haupt⸗ 

are ber einen (bie durch die Scheitelpuncte der beiden ent⸗ 
gegengeſetzten Hyperbeln gehende) die conjugirte der ans 

dern ift. Es fey.a die halbe Hauptare der einen, b die 

Halbe conjugirte, x die Abſciſſe von dem Mittelpuncte aus 
auf der Hauptare genommen, y die Ordinate, fo ift für 
dieſe die Gleichung, a? y’ — b!x? —a:b?, Fur die a R: 

bere ift b’die halbe Haupfare, und a die halbe 53 

Die Abſciſſe auf jener ſey t, die Ordinateu, fo iſt ihre Gleich⸗ 

ung b? u? —a’r’— b’a?, Setzt man in der legtfern x anſtatt 
u, und y ftartt, fo erhält man Die Gleichung b? x 

— at y» — a: b2, oder a®y°—b® x? 4a? b2, in weh 
‚cher diezweyte Hyperbel einerley Abfeiffenlinie mit der erften 

hat. Multiplieire man beide Gleichungen mit einander, f
o er: 

halt man zwar eine einzelne Öleichung, at
y*—b*x*-a*b 1 

in telcher die Werthe von y als Ordinaten theils zu der 

einen, theils zu der andern Hyperbel gehören. Beide 

machen aber doch nicht eine einzige Frumme Linie aus, eben 
deawegen, weil die Gleichung fich in zwey rationale zer⸗ 

legen Taßt. Re, ER ; 

Cono-Cuneus, ein Körper, defien Grun y 

fläche ein Viertelfreis ift, und der zwey ebene Seitenflaͤ— 
chen hat, eine ein Rechteck, die andere ein Dreyeck, und 

der Zeichnung (Fig, 82. Tab. V.) beſtimmter erhelleı 
wird. Esift ACB der Quadrant eines Kreiſes. Auf 



Consequens 547 

ie Ebene deſſelben iſt das Rechteck ACED ſenkrecht ge⸗ 
telle, deſſen Grundlinie ver Halbmieſſer AC, die Höhe 
gillkuͤhrlich iſt. Zieht men BE, jo iſt das — BCE 
ie zweyte ebene Seitenfläche. Man ziehe- irgend eine 
VIP indem Duadranten parallel mit CB, und PN par: 
allel mit CEubis an N auf DE, dann MN ſo iſt die 
P* MNin der frummten Beitciäce, 

Der Körper unterfcheidet fi) von einem fenkrechten 
Biertelfegel dadurch , Daß die geraden Linien auf der krum⸗ 
ven Geitenflähe, wie MN nicht nad einem und demſel⸗ 
en Puncte E, fondern jede nad) einem andern Puncte N 
er tinie DE laufen; von einem Keile dadurch, daß die 
5 undfläche nicht ein Rechteck, wie bey jenen, fondern 
in Bierteifreis ift, Bon der eplindrifchen Släche iſt die 
rumme Geitenfläche Dadurch verſchteden, daß Die geraden 
nien an derjelben fich an einer geraden Linie endigen, 
md Daß fie gegen die Grundfläche verſchiedentlich geneigt 
D 

ind. Der Binfel, welchen MN mit der Grundfläche 

NP 

i. Es ift zu bemerfen, daß die Ebene des * P recht⸗ 
inklichten Dreyecks NPM auf die Grundfläche ſenkrecht 
ht, weilMP mie BC, und NP mir EC parallel ift, 

fo die Ebene NPM mit der Ebene ECB parallel ift, 
ie fenfrecht auf ACB ſteht. 
- Wallis hat diefen Körper erdacht, und eine fange 
bhandlung dariiber gefchrieben, die in feinen Werfen, 
ol. II. p. 683 — 699 befindlich if. Er betrachtet 
ein. Die Figur der Schnitte dieſes Körpers. Es 
heine nicht, daß man weitern Gebraud; dabon machen , 

y $ Conlequens terminns rationis, das zweyte 
er oder das Hinterglied eines Verhältniſſes. 

Conſtruction iſt in der Geometrie die Anwen⸗ 
ng der Hulfegroben, um ben Erweis eines seorfagee zu 
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führen, oder die Auflöfung einer Aufgabe zu erhalten, 
als die Ziehung beftimmter oder unbeffimmter gerader di- 
nien, Verlängerung der gegebenen, Befchreibung einer 
frummen Linie, Legung einer Ebene in Beziehung auf 
eine andere Ebene, oder auf eine gerade Linie, Schnei— 
dung eines Korpers durch eine Ebene, Bewegung einer 
Linie, eines gegebenen Winkels, einer Figur, und was 
ſonſt von dergleichen Mittel angewandt werden mag. Wenn 
Größen verglichen werden ſollen, fo iſt es gewöhnlich nö— 
thig, Mirtelgrößen einzuführen, 3. B. ben dem pythago⸗ 
raiſchen Lehrſatz Ben Auflöfung der Aufgaben müſſen 
mit den gegebenen Größen andere verbunden werden, die 
zu den.gefuchten führen. Man fehe den Xrrifel: Anas 
Infis ale Methode, oder auch mur die Anfangsleh— 
ten der Geometrie. > IH 

Eine geometrifche Conſtruction im engern Sinne genom⸗ 
men wendet nur Die gerade Linie, den Kreis und die Kegel⸗ 

ſchnitte nebſt der Ebene an, Im weitern Umfange dürfen ihr 
auch andere krumme Linien zugeſtanden werden, ſo fern dieſe 
durch eine Bewegung einer Linie. oder Figur ſtetig befchrie 
ben werden koͤnnen, wie z. B. bey der Verdoppelung des 
Würfels oder der Dreyrheilung eines Winfels. Dergleis - 
hen Linien find die Eiffoide und die Conchoide. Man nenne 
folche Conſtruetionen auch mehanifhe. Man Fann fie 
aber mit Recht noch als geometrifn anfehen, wenn jeder 
Punct der befchriebenen krummen Linie durch eine eigente 
liche geometrifche Eonftruction angegeben werden Eann, 
Das iſt nicht der Tall bey der Duadratrie des Dino: 

ſtratus, ben welcher man die Lage des fich drebenden 
Halbmeſſers für jede Stelle des fich bewegenden Punctes 
auf dem firen Halbmeffer nicht angeben Fann. Rn 

Eine inftrumentale Eonffruction, diege 
möhnlich eine mechanifche genannt wird, dient zu wirflichen 
Darſtellungen materieller Größen, z. B. ben Abzeichnun⸗ 
gen von Feldern, Gegenden, Gebäuden, Maſchinen. 

Dee Eonftrucrtiomsalgebraifher Gleihun: . 
gen ift die Darftellung ihrer Wurzeln durch die zu ben - 
Durchfchnitten zweyer Linien gehörigen Drdinaten für eine 

* 
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; demeinfeaftliche Abſciſſenlinie, oder durch die dazu gehö⸗⸗ 
& rigen Abſciſſen. Diefe gefchieht entweder jur leichteren Erz 
- findung der Wurzeln, oder um der Merhode feloft willen, 

- oder um die Relation und Gucceffion der Wurzeln deut⸗ 
licher zu machen. ©. SRinendımg der Geometrie — die 
Algebra. 

Die Conſtruction eier: Sleihün 
gen, das iſt, ver Gleichungen zwifchen jnvey oder drey 
4 — Größen iſt die geometriſche Darſtellung 
der zuſammen gehörigen Größen unter ihnen durch bie 

- Eoordinaten an einer Frummen Linie odet an zweyen, oder 
an einer Fläche. Jede Nelation zwifchen zwey beränders 

r fihen x und y kann durch die Coordinaten einer krummen 
- Linie in einer Ebene gleichfam abgebildet, und oft fehr an: 
ſchaulich gemacht werden. _ Eine Nelarion zwiſchen drey 
veranderlichen x, y, z Fann durch die Coordinaten zweyer 
 Frummen Anien in einer Ebene vorgeftclle werden, wenn 
an diefen für eine gemeinfchaftliche Abſciſſe x die Drdinaten 
- der einen wie y, der andern, wie z fich gegen x verhalten, 
Dieſes aber in dem Kalle, wenn zwey Gleichungen zwiſchen 
dieſen verbundenen Größen gegeben find, ſo daß fuͤr eine 
derſelben, wie x, ſewohl y als z gefunden werden Fann, 

| Iſt die Glechung jwifchenx, y, z nur eine einzige, fo 
ftes eine Frumme Släche, welche durch ihre Eoordinaten die 
Relation darftelle. Die Eonftruction analytifcher Gleis 
E ungen hat ihren Werth, wenn fie durch die Verhältniffe 
- ber Linien und Winfel, durch die. Bewegung eines Punc⸗ 
tes oder einer Linie nach einem gewiffen Gefege die Entſte⸗ 
bung der Gleichung angiebt, und die Melation der veräne 
derlichen Größen für alle Werthe derſelben finnlich macht. 
Wenn fich diefes aber auch fo nicht zeigen läßt, fo iſt es 
- doch fehr oft nützlich, die Coordinaten nach einem Maaß—⸗ 
ſtabe unter dem angenommenen Winfel derfelben zu zeiche 
nen, da gewöhnlich aus einem Theile einer krummen Linie 
s oder wenigen Puncten derfelben ihr ganzer Lauf zu erfen: 
‚nen iſt, wodurch denn auch die mannichfaltigen Verhälte 

niſſe der — Großen in der abgebildeten Glei⸗ 

ee 



uw 
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chung, befonders die. verſchiedenen Folgen der einen in Beziehung auf die andern, anfchaulich gemacht werben. v Die Eonftruerion der Differentialgleis- chungen ift eine integration durch Hülfe Frummer Sie nin. Esfydz —X dx,woX eine Function vonx iſt. Man conftrure eine krumme Linie, deren Coordinaten x und X find, wobey man irgend eine Sinie zur Einheit für . bielängen, ihr Quadrat zur Einheit für die Flaͤchen annimmt. Dann iſt x ber Flachenraum zwiſchen den Coordinaten x und X und dem zugehoͤrigen Bogen der Curve, mit Bey⸗ fügung der Conſtans wo diefe erforderlich if. - Allgemeiner ſey Xdx — Yd y, wo X eine Function vonx, und Yon yif, Man lege zwey ‘gerade Linien unter einem rechten over andern Winkel. zuſammen, nehme‘ von dem Durchfchnitte an, auf der einen die Abfeiffen x, auf der andern die Abſciſſen y, und conſtruire zwey Erume ne Linien, eine mit den Ordinaten X zu den Abfeiffen x, Die andere mit den Ordinaten Y zu den. Abſciſſen ya. Nimmt man an beiden Curben zwey gleiche Flachenraume, ſo ſind die Abſeiſſen zu denſelben zwey zuſammengehoͤrige x und y in der Gleiching Ydx — Ydy, weil wegen der gleichen Flachenraume auch ihre Differentiale gleich find, Vollendet man das Paralelogramm von den Adfeiffen x und y der Curven, fo giebt der Durchſchnitt der mit ihnen parallelen Seiten einen Punet der Curve, deren Eoor⸗ dinaten x und y find. Durch dieſe wird num die Differenz tialgleichung aufgelöſet oder conſtruirt. Exempel findet man in Jo. Bernoulli Lect, Hofpit. X. | 

Die Conftruction der Eurbe fegt voraus, daß mansie Beiden Euren, deren Orvinaten X und Y find, quadeiren, und für jeden Rlächenraum der einen die Abfeiffe- zu einem eben fo großen Slächenraum an der andern angeben Fönne. Kann man diefes bewerffielligen, fo kann man auch. die Gleichung zwifchen x und y analytiſch finden, und braucht der Curve mit den Coordinaten x und y nicht, es müßte denn fich eine merkwürdige Art ihrer Entftehung aus den - beiden andern dadurch ergeben. Laſſen fich-diefe nicht quas driren, fo wird die Curve für x und y nur conſtruirt, 
\ 

i 
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quadraturis welches bloß zeigt, was man 
- müßte angeben fönnen, um aus der Differentialgleichung 
; die endliche Gleichung hwifchen x und y zu finden. Die⸗ 
ſes Verfahren wird jest nicht gebraucht. 

Joh. Bernoulli zeigte ſchon 1694 eine —— 
Methode an, alle Differentialgleichungen vom erſten Grade 
zu conftruiren, auch wenn die veränderlihen Größen fich 
f nicht von einander fondern laſſen, wie wenn Xund Yin der 
"angeführten Gleihung Functionen von x und y zugleich 
find und bleiben, Allein es ift diefes nur ein Entwurf, 
der ſchwerlich auszuführen feyn moͤchte. ©. Jo, Ber- 
noulli Opp. T.I, nr. 20. 
e Ehedem pflegte man analytiſche Beweiſe und Aufles 

2 ſungen in geometriſche Conſtructionen zu verwandeln, wie 
in Newtons Principien der Naturwiſſenſchaft durchge⸗ 
hends geſchehen iſt. Man fügte den analytiſchen Aufloͤ⸗ 
fungen immer die geometriſche Tonſtruction bey. Die geo⸗ 
metriſche Methode ſah man als die vollfommenere an. Es 
iſt wahr, daß Diefe oft ungemein viel Scharffinn erfordert, 
und vortrefflich zur Übung des marhematifchen Kaffungsz 
vermögens dient. Sie wird aber doch bey ſehr ſchweren 
Unterfuchungen unzulanglich, und iſt auch mehr in der ab⸗ 
ſtracten Speculation, als in der Anwendung brauchbar, 
wie es bey der Berechnung der gegenfeitigen Störungen 
‚der Weltförper der Fall iſt. Gegenwättig hat man 4 
jeomerrifhe Methode fat ganz verlaffen. In große 
a die die Bewegung betreffen, findet man * 
” einzige Zeichnung. 

Einige neue Philofophen haben auch die analytifche 
—— der Größen eine Conſtruction genannt, 

an wird aber in der Mathematik fich von den Philofos 
3 gen Feine Meuerungen in den Begriffen machen laſſen. 

Zur Confteuction analytifcher Zufammenfegungen von 
| 1 muß man die Elemente derſelben geometriſch 
darzuſtellen wiſſen. 

Wenn die einzelnen Buchſtaben Linien bedeuten, fo 
it ab ein Rechteck von den Seiten a, b; alfo aa das 
Quadrat von der Seite az ferner abe ein rechtminklichtes 
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Parallelepipedum, deſſen Seiten a, b, c find, alſo aaa 
oder ad der —*— von der Seite a. 

Es ige ® son < bie vierte Proportionallinie zu den drey 

tinien a, c. Man zeichne einen beliebigen Winkel, 
frage von dertk Scheitel aus auf Den einen Schenfel die Li— 
nien a, b, auf den andern bie Linie c, ziehe durch die Ende 
puncte von a umd c eine Linie, und mit diefer durch den 
Endpuner von b eine Parallele, fo ſchneidet diefe auf dem 

- andern Schenfel die vierfe Proportionalliniesib. _ 

Es iſt = die dritte Proportionallinie zu a und b. 

Sie wird auf diefelbe Are wie die vierte zu drey verſchiede⸗ 
nen gefunden, ft b Eleiner als a, fo wird fie gefunden, 
wenn man Über a alg Durchmeffer einen Kreis befchreibt, 
in diefen die Chorde b von dem einen Endpuncte des Durch⸗ 
meſſers trägt, und von dem zweyten Endpunete der Chorde 
eine fenfrechte auf den Durchmeſſer zieht. Dieſe ſchneidet 
a dem Durchmeffer von jenem ———— an die verlangte 
inie ab. 

Wenn aa + bb=.ce iſt, ſo iſt © bie Koptenufe 
Des rechtwinklichten Dreyecks, worin a, b die Kar 
theten find. Daher wid c—=YV (a a 4 re ge: 
funden. 

Staa—bb=cc, fo wird c durch die Conſtrue⸗ 
tion eines rechtwinklichten Dreyecks gefunden, worin a 
Die Hypotenuſe und b die eine der Katheten ift. Oder man 
befchreibe über dem Durchmeffer a einen Halbkteis, trage 
von dem einem Endpuncte aus die Linie * an den Um: 
fang, und ziehe durch den andern Endpunct von a an den 
Punet in dem Umfange, eine gerade Linie, fo iſt Diefe 
die dinie, © — - Dder man befchreibe über dem Durch 
mefjer a b einen Halbfreis; trage auf denfelben von 
dem-einen Endpuncte aus die Linie 2b, errichte durch 
deren Endpunct eine fenfrechte, fo if die Ehorve des Bor 
gens zwiſchen dem zweyten Endpuncte des Durchuſer 



| 
 Contiguum ee 5 

und diefer — = c. — Oder man beſchreibe mit 
dem Halbmeſſet a einen Halbkreis, trage auf demſelben 
von dem Mittelpuncte aus die dinie b, errichte durch de 
ren Eindpunet eine fenfrechte bis an den — des Krei⸗ 
fe, fo ift diefe = c. | 

Es fey a4 f, fo ift das Vehaent e: ẽ das 

Zufammengeſetzte aus den — : cund b: d, oder das 
Verhaltniß der Rechtecke ab; cd. Um es durch zwey 
Linien darzufteflen, fuche man zuerft die vierte Propor- 
‚fionallinie zu a, c, e, welche E ſey dann die vierte zu 
b,d;E,f iſt diefe a: 

gm — h, fo iſt das Vahälmif g:h 
das zufammengefeßte aus a:d; b:e; c:f, oder das 
Verhaͤltniß der rechtwinflichtenParallelepipeden abc:def, 
Oder man fuche die vierte Proyortionallinie zua, d, g, 
welche ſey G ; Dann die zu b, e, G, welde ſey H; end» 
lich vie zu c, f, H, fo — h. 

Es fen — ac, fo wirdb auf zweyerley Weife durch 
- bekannte Eigenfchaften des Kreifes gefunden, f. Kreis. _ 
| Es fen bb —a*c, man foll duch Conſtruction finden, 
Dieſes ift die bey den Alten berühmte Aufgabe, zwifchen 
zwey gegebenen Größen a, c die beiden mittlern geometriſch 
-proportionalen zu finden. Denn b iſt die auf a zunächit 

bobende. Die Progreſſion iſt a: 5* an: - 28* — 
| aa 
3 ©. Delifche Aufgabe. | 

Contiguum, an einander liegend. Winfel, die 
‚einen gemeinfchaftlichen Schenkel haben, heißen anguli 

J contigui. 

- . » Continuum das ſtetige, oder unmittelbar ver⸗ 
bundene. 1) Eine Größe heißt eine fetige, ein Conti- 

 auum, wenn ihre Theile alle fo zufammenhängen, daß 
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wo der eine aufhörf, gleich der andreanfänge. 2) Ein ſtetiger 
Bruch (fractio continua) iſt, deffen Nenner einen Bruch 
wiederum mit einem Bruchein deſſelben Nenner u. ſ. w. ent⸗ 
haͤlt, es ſey, daß dieſes ohne Ende fortgeht, oder auf⸗ 
hört. ©. Kettenbruch. 3) Eine proportio conti- 
nua ift, worin die beiden miftlern Glieder ſich gleich 
find. 4) Eine progreffio continua,, worin jedes Glied 
fowohl das vorhergehende als nachfolgende Glied der glei⸗ 
chen Verhaͤltniſſe unter zwey nächſten Gliedern iſt. 

Contra⸗ Diameter iſt eine Axe der Yofeifin in 
einer krummen Linie von einer folchen Geftalt, daß zu gleiz 
chen entgegengeſetzten Abfeiffen gleiche und enfgegengefegte 
Ordinaten gehören, Sie theilt die krumme Linie in gleiche 
und ahnliche Theile, wie ein Diameter, aber mit dem ln: 

» terfchiede, Daß die äßnlichen Theile enfgegengefeste Jagen 
haben, da der Theil, der in dem Winfel der pofitiven- 
Coordinaten liegt, dem in dem Winkel der negativen bez 
finolichen gleich und ähnlich ift. Eine ſolche Linie ift die, 
deren Sleihung ift yP + axy’+bx?y-H- cx® +dy 
+ ex=o, oder folgende der plerten Ordnung mit der 
Gleichung * +axy® - bx?y? + cxiy+dxt 
ey? + fxy+ gxx +h=o Wenn man in 
diefen Gleichungen +x mit —x, und 4-y mit —y 
pertaufcht, fo bleiben in Der (ebtern alle Vorzeichen Die: 
felben, und in der erftern werden fie alle enfgegengefest, 
‚daher ſich alle Glieder eben fo gegen einander aufheben, 
wie in jenen Gleichungen, Bragelongne hat die Be⸗ 
nennung, Contre-Diamétre, aufgebracht. Mem, 
del Acad. des Sc. 1732. Cramer Anal. des lign. 
eourb, $. 73. 

Contra⸗ geometriſche Proportion ift bie Re⸗ 
lation zwiſchen drey Größen, a, b, c, daa—b:b—c 
—c:b, over auch dieſe, pn a—b:b—c—b:a iſt. 
In der fletigen geomerrifchen Proportion a: bc FR 
a—b; bocma: bs=b:6 
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Contra : harmoniſche Rroportion iſt die Re⸗ 
eis jwifchen drey Größen a, b,c, ma—b:b—c 
—c:aif, „DD. 12,10, 6. * einer harmoniſchen 
— Proportion A, B,.6, iſt A—B B:;B—C=-A:;:C, 

: Bl B. 12, 8,6. In jener iſt das mittlere Sieab—:: T
r ce 

ar ec 
240 

REG 

Bey den alten Arithmetikern trifft man aus eine bon 
en fo genannte contra= arithmetifhe Propor 

tion an, namih, a—b:a—c=c:b; aud 
- folgende, die fie aritgmetifhrgeomerrifhe Pros 
portionen hannten. La—b:a—c=c:a; IL 
Eb—c:a—ce—c:a; I. ——— 
Dieſe Benennungen ſind veraltet und unnß, wenn gleich 
bie Relationen vorkommen Fönnen. 

>. Eomvergivend, annähernd. 1) Gerade 
Sinien, die fich in einem’ Puncte fehneiden, find 
nad der Gegend diefes Punctes bin convergirend. 

| 2) Eine Reihe ift convergivend, wenn ihre Glieder 
in ihrer Folge nach einander immerfort  Fleiner werden, 
E Die Summe der Glieder nähere fih alsvann immer 
mehr dem Werthe der Größe, welbe die Summe der 
- ganzen ins Linendliche fortgefegten Reihe ift. 3) Eine 

= eonvergirende Hpperbel ift eine Hyperbel des zwey⸗ 
ten Grades, an welcher zwey Gchenfel, ‚die fich ihre 
hohle Seite zukehren, eine gemeinſchaftliche Afpmprote 
Be haben. Dergleichen, ift die Frumme Linie, deren Gleich: 
ungil,xyy+ay=b. ©. Newtoni enumer. lin. 
tertũ ordinis, Fig. 68. 69. 

$ Converfio rationis Hr, wenn in einem Wer 
haͤltniſſe A: B das DVorderglied mir dem Überſchuſſe 
3 deſſelben uͤber das Hinterglied verglichen wird, oder 
die Ableitung des Verhältniffes A: A — B aus A:ıB. 
Zorenz überſetzt es: Das Verhaältniß wird zurück⸗ 
—— 

diefer it B— 
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Converfio eines Satzes ift etwas logiſches, wenn eine Bedingung und Folge verfaufcht werden. 3.2, ver Sag fen diefer : wenn zwey ſich ſchneidende gerade Linien von einer dritten geſchntten werden, fo iſt der äußere 
Winkel an der Seite, wo fie fich fchneiden, größer als 
der innere entgegengefeßte an berfelben Seite, Der um: 
gefehrre, oder die converla ift, wenn zwey gerade Linien 

‚. bon einer dritten fo gefchnitten werden, daß der Alißere 
Winkel größer als der innere enfgegengefeßte an derfelben 
Seite jener Linie ift, fo fehneiden ji die beiden Linien 
an eben dieſer Seite. MH PR 

Conus , f. Kegel. 

Conver, k Concav, | 

Coordinaten einer Frummen Linie von einfacher Krümmung ſind zwey ſtetige Folgen gerader Linien, von. welchen die eine Folge auf einer gegebenen geraden Lnie in. 
oder neben der krummen dinie von einem gegebenen Punere an 

genommen, und die andere Folge mir jener unter einem unver: 
anderlichen Winfel, rechten oder fchiefen, verbunden wird. 
Die Relation diefer Linien beſtimmt die Natur der Erum: 
men Linies Kür die Geomerrie ift die analytifche Dar: 
ſtellung des ganzen Zuges einer krummen Linie ſehr wich⸗ 
tig, weil aus den Eigenſchaften der Gleichung die Eigen⸗ 
ſchaften der krummen LUAnie hergeleitet werden fonnen, und D 

bey der Verbindung zweyer oder mehrerer Linien die Jage 
‚ berfelden gegen einander, ihre Durchfchnirts - und Ber 
rührungspuncte durch die Verbindung ihrer Öleichungen 

ſich beftimmen laffen, 
Wenn die frumme Linie eine gedoppelfe Krümmung 
bat, d. i. wenn fie nicht in derfelben Ebene bleibt, des: R 
gleichen auch zur Beſtimmung der Geſtalt einer Frummen 
Flache, werden dren ftetige Folgen von Coordinaten ges 
braucht. Man ftelle fich dren Ebenen vor, die fich jede die an⸗ 
dere fchneiden. Mit den Durchſchnitten je zweyer werden" 
die Linien der drey Kolgen parallel gezogen, Der gemeinz 
ſchaftliche Durchfchnittspunet der drey Durchſchnittslinien | 
iſt der Anfangspunct, von welchem an diedinien der einen \ 
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k RR auf ber — Durchſchnittslinie genommen 
werden. 
aka (Fig. 83. Tab. VL) AX, AY, AZ, die drey 
Durchſchnittslinien der Ebenen XAY, ZAX,ZAY, und 
A ihr gemeinfchaftlicher Durchfchnittspuner. Diefe drey 
- tinien heißen die Axen der Coordinaten. Es ſey LMN- 
eine krumme dinie von doppelter Krümmung oder eine die - 
nie auf einer krummen Sfäche, die fein Durchfchnitr der: 
felben mit einer Ebene iſt. Durch einem Punct derfelben 
J M jiehe man mit der Are AZ bie parallele M Q, melde 
die Ebene XAY in Q treffe; durch Q ziehe man QPpats 
"allel mit der Are AY bis am die Are AX in P, 
fo fnd MO, QP, AP die ju M gehörigen En 
m jinaten. Für jeden Punct der Frummen -Sinie . oder 
; x fielle man fich folche drey Eoordinaten vor, 
D Machen dieſe drey fterige Kolgen aus, Die Li— 
rien der auf AX genommenen Folge nennt man die Abe 
feiffen, die Solgen verPQO und QM die zugehörigen Or⸗ 
Dinaten, Wenn die Aren fenfrecht auf einander jtehen, 
fo heißen die Coordinaren orthogonale, normale, 
rehtwinflihre Eoordinaten. Die Relation der drey 
Koordinaten wird durch eine Gleichung zwifchen drey ver: 
-änderlichen Größen mit den erforderlichen underüüberbir 
chen ausgedrückt. 
Wenn die Frumme Linie in derfelben Ebene liegt, ſo 
find (Fig, 84. Tab. VI.) nur zwey Axen der Eoorbinaren 
"AX,AY, nothig. Von jedem Puncte M einer Frum- 
meh Linie LMN wird eine Jınie MP parallel mit der eie 
men ‘re AY bis an die andere AX in P gezogen. So find 
"AP, PM jede eine Linie aus den beiden Kolgender Coor⸗ 
Dinaten.. Zieht man MR parallel mit AX bis an AY 
in R, fo find AR, RM ebenfalls ein Paar Coordinaten. 
die kinie AP heißt die Abfeiffe, PM die Drdinare; oder 
"as es iſt AR die Abſciſſe, und MR die Divdinate, 
Es iſt oft nöthig, die Lage der Cordinaten zu ändern, 
entweder um die Gleichung einfacher zu machen, oder um 
Eigenſchaften der krummen Linie zu entdecken. Das Ver 
fahren Hierzu iſt folgendes, 
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Es fen für eine einfach krumme Sinie (Fig. 85.) AX 
die Are der Abfeiffen, AY die Nre der Ordinaten; AP 
und PM ſeyn die Koordinaten für den Punct M. Aus 
Der Gleihung jwifchen dieſen foll eine Gleichung fir die. 
Coordinaten AQ, QM, deren Xren AT, AU find, 
gefunden werden, Der Anfang der Affen A: Q. bleibe. 
nA 

AC:AB—AOQ:AR, un 
AD:AB=O0M:0S (= RP), wegen der gleiche 
winflichten Drepefe BAD, SQM. Ferner if . . 
AC:CB=AQ: OR(—=PS) un ,. 

-AD:DB=Q0M:MS. Man fege Die Berfäteniffe 
der Linien AG:AB: BE: AD: DB=min:pig:r; 
ferne AP=x; PM=y; AQ=t; o0M=u 

go iſt | , 

AR—= tt ı RPp—= N, | 
m q” 

pBB—l#! ,; mel, 
m 'q 

ao x rau hy EU N 
Br AT mg 

Durch einen beliebigen Punet B auf AX ziehe man. 
CB parallel mit AY, welche ATinC, und AUnD 

ſchneide. Die Berhältniffe der Geiten in ven beiden Drey⸗ ecken ABC, ABD find gegebene. Man ziehe QS pa« 

rallel mi AX, und OR parallel mie AY. Es it u 

Das Vorzeichen — vor dem zweyten heil von y ent, 
ftcehe daher, daß BC und BD enfgegengefegte Sage 
haben. 

Gleichung für diefelben, fo erhält man. eine Gleichung 
zwiſchen t und u. 

Wenn der Anfangspunet der Abfeiffen verändert wird, 
fo werden die Coordinaten t, u jede um eine gegebene dir 
nie verandert. 

Die gefundenen Werthe von x und y fest man in die. 
| 

| 

\ x 

En u 
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Exempel. Es fey M ein Punct einer Hnperbel, AX 
liege in ver großen Are, und PM ſey eine. normale Dts 
dinate, A der Mittelpunct der Hypetbel. Die beiden 
Axen AT, AU feyn die Aſymptoten. In dieſem Falle 

itm=g;p = r, alfox = = —— 

— @—u). Man nehme B in dem Scheitel, fo ee * 

iſt AB die halbe Haupt « Are — a; und BC die halbe 
jugeordvuee =b, ſo daß änma; p=b; ... 
ı—Y(aa--bb) if. Die Gleihung der Hyperbel 

if b2(x? — a?) — a?y?. Die Subſtitution giebt 
ER RE — 

be. N) b?a?=a — 17, 

? md nach der Divifion mitnn—aa, und bb=pp, 
auch Multiplication mit m2, 
etw —m—(t—u%, x 

7 Da eine frumme Linie mit einfacher Krümmung auch 
Durch) die Bewegung einer veränderlichen geraden Linie um 
Seinen feiten Punct befchrieben werden kann, fo find diefe 

tanderliche Linie, umd die zugehörigen Winkel 
don einer gegebenen Linie an genommen auch Coord i— 
naten. 

Die Gleichung für eine krumme Linie mit doppelter 
Krümmung Fann auch zwey Winkel und eine veränderliche 
“gerade Linie zu Coordinaten haben. . Man feze in (Fig, 
83.) daß die drey Nichrungs- Ebenen auf einander fenf 
recht ftehen, fo daß die Ebene des Dreyecks MA Q, def: 
fen Seiten die finie MA von dem Puncte M der Curve 
Mad) dem gegebenen Puncte A, die fenfrechte M Q auf die. 
Ebene KAY, und AQ, die Linie von A nad MQ in 
\ eben diefer Ebene, find, ſenkrecht auf XAY fey, Durch 



560 Gorollarium 

den Winkel XA Q, den Winfel Q AM und die Linie AM 
wird der Ort des Punctes M bejtimmt. Die Winkel 
x&Q, QAM, und die gerade AM find ECoordinaten 
fiir die rumme Linie LMN oder eine frumme Flache. 
In der Aitronomie heißen fie Länge, Breite und Ab: 
ftand eines Weltförpers von A, wenn die Ebene XAY 
die Ebene der Ekliptik ift, oder Rectaſcenſion, Declina⸗ 
tion und Abſtand, wenn XAY die Ebene des Aqua⸗ 
tors iſt. 

Pe Zufäß, iſt soil unmittelbare oder 
leichte Kolgerung (conlectarium) aus einem bewiefenen 
Gate, oder der Aufisfung einer Aufgabe; insbeſondere 
die Anwendung eines allgemeinen Satzes auf einen befons. 
dern Sal, 

Cola; res, iſt ben den alten — Atgebra⸗ 
ſten, was wir Wurzel einer Gleichung neuen, A 

Coſecante, — Secante des Complements eines 

Winkels. Benn - — die Secante eines Birtels v ift, fo. 

s u 
ift voza) ent, —— ein enter 

Mathematifer (geſt. 1626), hat diefe —— Ber 
nennung, fo wie die ähnlichen, Eofinus, Cotangente, ein: 

- geführt, wie man aus dem Vorberichte zu feinem Canon 
triangulorum fieht. In feinen Schriften gebraucht er zu. 
Sleich” die Ausprüde, Sinus und Tangente des Comple⸗ 
ments. Bon Co:Ginus bemerkt es Kepler. Tabul, 
Rudolph. praecepta. €. 8. In Cavalerii Trigono* 
metria beißt die Cofecante Secans fecunda, 

\ 

Coſinus, der Sinus des Complements eines ; Wine 

kels. Wenn — „ det ‚Sinus eines Winkels @ iſt, ſo 
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f in V.@a — _ cofin &. | Im ı6ten Jahrhun⸗ 
m, . 

rectus seeundus. Rhaticus und Vieta nennen Eofinus 

auf den Radius. 

Coß, Regel Coß, hieß bey den deutſchen Arith⸗ 
metikern lange Zeit die Algebra, Die Italiener, welche 
die Algebra in Europa einführten, hatten ſie regola oder 
arte de la coſa genannt. ©. Cola. 

 Eofiihe Zahlen find Potenzen und Wurzeln in 
der Sprache der alten Algebraiften, die ſelbſt Coffiften 
hießen. Coffifhe Zeichen find die Symbole diefer 
Sen, Coſſiſcher Algorithmus, die Nechnung 
nach den vier Speciebus mit diefen Größen wenn fie numes 
riſche Factoren haben. 
F 

ef) -finus verſus ift dee Sinus verſus des Com⸗ 
plements eines Winfels. | | 

2 Cotangente if die Tangente des Complements 

= ines Winkels, Wenn -— tango,pil - ... 

—— cotang 9 Rhaticus und Vieta nennen die Eos 

& angente Bafıs und die Tangente Perpendiculum, in 
Beiehung auf die Secante. Cavaleri nenne fie in feiner 
Trigonometrie Tangens fecunda. 

Coteſiſcher Lehrſatz iſt der von Cotes erfundene 
Satz, eine Eigenſchaft des Kreiſes betreffend, wodurch 
die Factoren der Binomien r? — a“ und ru  a@ geo⸗ 

metriſch dargeſtellt werden. 
Ein mit dem Halbmeſſer OA befchriebener Kreis 
(Pig. 86 und’ 87 Tab. VL). werde in eine gerade Anzahl 

5 Mn 

dert gebrauchten einige für Coſinus die Benennung änus.. 

* 3 u . * J ‘ Er 
. = . 5 _ I \ —J x , . 3 E:.% | Ä — 

— 

Balis, und den Sinus Perpendiculum in Beziehung 
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- gleicher Theile gerheile- . Aus einem Puncte P des Halbı 

meſſers werden an die Theilungspuncte gerade Umen ezo⸗ 
gen. Die Anzahl der Theile in dem Umfange ſey = an, 
der Halbmeſſer = r, der Abſtand OP=a, po iſt 
AO bis zum 

nten Faetor; und Hat = PB<PDSPESPH 
x etc, bis zum nten Faetor. Der Sag gilt auch, wenn 
P außerhalb des Kreifes auf der verlängerten O A liegt. 
Es ift alsdann m I” abſtatt an jwfeßen. 
Der Beweis des Satzes beruht auf der .analyrifchen 
Zerlegung der Kormeln xx — a®, md rm" + .a” in Dop- 
pelfactoren, jene mit dem einfachen r — a, diefe mit dem 
einfachen re + a, wenn m ungerade iſt In dem Arti⸗ 
fel, Anwendung der Geometrie auf die Algebra (& 162.) 
ift gefunden, daß die Formeln x — a", und r" + a® 
Doppelfactoren von der Form r* — araco[lO +a, an 

der Zahl Zn, oder J(n— a), haben, wo © die Form 

er für die Formel 2 — an, und bie sem =. 
J 

— * für die Formel r" + a” hat. Das dortige 

 xiffhier r Man ziehe an jeden Zheilungspunet den 
Halbmeffer, wie COancC, feilt. ., J 
Pe=0G -30CKDP colCop +OP®!, w 
das zweyte Ölied additiv ift, wenn COP zwifchen einem 
und drey Mechten if, wegen der negativen Defchaffenheit 
des Eofinus in diefem Kalle. Wan bejeichne jede der Linien, 
wie PC, durd) z, und jeden Winfel, wieCOP, durch ©, ſo iſt 2? = 1? — 2racofö+ a®,, Diefer Werth von 
22 iſt glei, einem der Doppelfactoren von rr — au, 
wenn z eine derfinien PA, PC, PE, etc. bedeuter, die 
an Theilungspuncte mit einer ungeraden Stellenzahl gezo⸗ 

gen find. Denn da der W. AOB=- ft, pift , 

A0c=°7; AUE= 47,106 = up 
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—J ſo zas Som ®k7 Kr car, * für bie Formeln —an 

2 gehört. Kimmt u man x z eine derdinien PB, PD,PF, 
etc. zu Theilungspuneten mit gerad.n Stellenzahleny fo iſt 
2 22 einer ver Doppelfactoren des Formel x + a". Denn 

| winAoB=}; AOD=°7; —— — 
2 n n n 

— Ir Saben; die füt | k ec. el Winkel die $ Form — — 

die — * tar gehört. Die — der Factoren z ° 
Ä fen, wie in den beiden Formeln. Die Kaeroren find, 
auſſer den beiven r—a und x a, paarweife gleich 
groß vorhanden indem jedem zZ? in der Zeichnung ein 
- quabratiicher Factor der Formel entfpricht. In der Gleis 
chung r—⸗ ar üo, hat x ſowohl +a ale —a zu 
Werthen, wenn ngerade iſt, alſo har die Formel r" —ar 
die Kactoren r—a und r-+a. Üben diefe find für z 
die Berrhe PA und PG auf dem Durchmeſſer (Fig. 87.) 
Für ein ungerades n erhält in eben diefer Gleichung r nich 

den Werth —a, und die Formel nicht den Kactor r+ a, 
ſo wie auch für z kein zweyter Werth, aufferPA—r-—a, 
auf den Durchmeffer ſelbſt felic, Die Formel MM. as 
bat für ein gerades n feinen Factor r—a oderr +3, 
fo wie in diefem Falle auch Fein Werth von z auf dem 
ee durch A liegt, Für em ungerades.m iſt der 

Factor r + a vorhanden, und z har einen Werth, der 
auf dem Durchmeſſer genommen wird, wie PF (Fig. 96). 
J Der PunerP kann auch Über A hinaus geſetzt rn 
Es bleibt, wie vorfer, za =rr — ara cold + aa: 
r Die Formel r® + a” hat diefen Doppelfactor , ohne Un: 
terſchied, ob r.oder a das größere von beiden fen. ‘ 

Eores war ein vorzüglicher Mathematiker in Enge 
land, ver im 3aften Jahre feines Alters, 1716, ftarh, 
 Meiston bedauerte feinen frühzeitigen Tod mit den Wor—⸗ 
con: Wenn Eores langer gelebt harte, würden wir noch 
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von ibm etwas gelernt haben. Smith, der Heraus: 
geber einiger nachgelaffenen Schriften von Cotes, un: 
ter dem Titel, Harmonia menfurarum , 1722, 
hat den Lehrſatz daſelbſt Pag. ııa. mitgerheile, aber 

ohne Beweis. Pemberton Hat in einer epi- 
ftola ad amicum de Cotefü inventis, 1724 ei- 
zen Beweis Davon gegeben, der aber. durch feine. 
Weitlauftigkeit ermüdet. Walmesslen, ver jenes 
Werk neu bearbeitet unter dem Titel: Analyfe des me- 

- fures, des rapports et des angles, ou Reduction 
des Integrales aux logarithmes et aux Ärcs de Cer- 

 dle, 1753, herausgegeben har, giebt daſelbſt Pag. 82 ff. 
einen Beweis, in welchem aber noch mandes zu ergamen 

iſt. Joh. Bernoulli hat einen leichten Beweis 
aufgefegt, der in feinen Werfen T. IV. p. 67 zu finden 
iſt. Diejen habe ich abgefürze und zugleich aligemeiher ; 
gemacht, in meiner analytiſchen Trigonomerrie ©, 96. ff. 

vorgetragen. Der bier.gegebene Beweis gründet ſich auf 
die analytiſche Zerlegung der Formeln x" — ar und 
‚x + a", welche ducch Hülfe der Rechnung mit unmögs 
lichen Größen aus den Kormeln für den Einus und Coſi⸗ 
nus bes Vielfachen eines. Winkels hergeleitet iſ 
Dieſe Art der Rechnung gewaährt immer beträcht⸗ 
liche Abkürzungen, wenn gleich darin Formen von 
Brsßen aufgenommen werden, die ihr eigenes Geſetz, 
don dem für die andern Größen geltenden Geſetze vers. 
fihiedenes, haben Es iſt gut, merkwürdige Beyſpiele 
von dieſem Nechnungs : Verfahren zu erhalten. | 
Moiivre ermeiterte den Coteſiſchen Lehrſatz auf Die 

c reytheiligen Funttionen von der Korm . . ea 
2% 2atr",cof.a-+- a?”  Milcellanea »Analy- 
üca p. 22.23. Eine Eonfiruetion diefer Factoren ift fol: 
gende. ° | ’ 

Es werde mit dem Halbmeffer AO—r (Fig 88.). 
ein Kreis befchrieben. Auf diefem nehme man den Bogen 

AM =a, un Bee, bier ZAM, Don B 
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aus Bas, man die Bogen BC, CD, DE; ‚EF, etc, 

je? — — oder fa den Limfang vonB aus inn gleiche 

BL 

- 

Seile. Auf OA (oder auf der — über A 
- Binaus) nehme man OP —.a, und jieße PB, PC, PD, 

PE,PF, etc. fo iff das Product PB? xPC® SPD: 
_ x<PExPFxXetc.—r?" — 2a” r"cofe + a”, 
2 ſo daß die Anzahlj jener Quadrate —n if. 
Denn ma · ziehe aneinen der Theilungspunete, wie c, den 
3 Halbmeſſer oc, ſo iſt 0 ⸗o—-200 >x<OP 

E0lCOP+OP, Ei PC'—r=aarcot TE = 

f Er a’, für Don erſten Theilungepunet C nach B. ‚Set 
F. man jede der Sinien, wie PC if, 2, ft . . 

Eu; kr + a 
n 

® — — 2ar coſ +... Es iſt in dem 

1 Xreikel, Kawenbung der Geometrie auf die AL 
R gebra, VI. ©. 163. gegeigf, daß diefes die Form der 
3 quabratifchen Faetoten der gunction rt 3a”r",cola+a?® 

| iſt. Man ſondere nur den doeter art ab, undifeße =z 

um die dortige Formel zu erhalten, Alſo ift z? ein Kartor 
 Diefer Function. Da der aus P gezogenen Linien Anzahl 
=nif, fo iſt das Producer ihrer Duadrate die BERN, 
4 a welche auch n auadratifche Factoren har. 
Man kann aud) die Thetlungspuncte des Umfanges vor 
3 aus abwechſelnd nach der einen und der andern Seite 
tragen. So wird F der zweyte, D ber dritte, Eden 
vierte Theilungspunct, in dem Kalle ver Figur. In die⸗ 
ſem erhält man dieſelbe Lage für die finie PF, man mag 

von AüberB Ainane ‚den Bogen * oder nach 
* & 

engen Seife den — — sig 
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falls für PIE diefelße Lage, man mag von A aus mach je: 

ner ©eite hin den Bogen — oder nach dieſer 

den Bogen # * tragen, Atgemein A der Bogen. 

Luder — von A über B king genommen, und 
— 

| e(n—k) Ir nn — nad) der andern Seite bin, er ale, 

gegenfeitige Complemente der ganzen Peripherie biefelbe 
Sage für die aus P gezogene Linie, 
Anſtatt die einfache Peripherie des Kreifes inn gleiche 
heile zu theilen kann man audy jedes Vielfache derſelben 
in n gleiche Theile cheilen. Es ſey AM4; BC, over 

CD, over DE u. — A * wo k eine ganze Zahl 

iſt, fit AC— sie nz äkrte, 

ÄAr— harte ‚ww h fm die Werte des 

AM 
Cof Anbeof AB; col a c cofAD; — 

da, wenn ein Winkel &, der ſeinen Coſinus 
gegeben wird, in m gleiche Theile zu theilen iſt, der Co: | 

! + | 
ſinus des nten Teils iſt col. = ;. cof — he 

cof ren ‚uff Aus allen diefen Coſinus kann 

man die et in welcher Ordnung man will, her⸗ 
ausnehnten. 

Um die Entftefung der Formel PB? xPC? xPD* 
Se ste, — za” rt cof 6. 4ar aud unabhängig 
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von der Rechnung des Unmoglichen einzufehen,. wollen wir 
r- fen in zwey Benipielen, für ein ungerades und für ein ges 
rades n, Durch bloße — algebraiſche Rechnung 
herausbringen. | 
Es fen erftlih n 5, und die Peripherie fey in 
finf gleiche Theile, BC, CD, DE, ER, EB, ge 
di Nun ift —— 

— 2 &, „BB — $ EEE al 
4 J Rn 

er + & 
« | 

— 

- 1 

r? + a: — zarcof 
i 

8 
oa I 

N 2 " PD: + a 

ta zart tr —— 
9 

—— a? 2arcol — 

ihrer Binionen, Ternionen, — —— und das Pro⸗ 
duct aller ſeyn B.C, D, E. Es iſt PBPCIPDꝰ 
PF— G +.) — ——. 2arA 
—— (a . 4 aꝰ x . B — (Ha), gard.Cc 5 
Fer + a9). 16Airt.D — 32 a°r,E, Ferner. ift 
wenn x einen "jede biefer Cofinus bedeutet, Gonio⸗ 
metrie, IV, 69.) 
| 16x° — 20x35 + 5x — cofa=o, 
E 
A 

Hier ift das Nggregat der Wurzeln x — 0. Das Aggre⸗ 

J gat ihrer Binionen = — Zʒ der Ternionen Soz der 
— 1 

Quaternionen = + = das Product aller — + col« “ | 

(Gleichung, VI. 6.) Folglich HA=—=o0; B=-— m 

’ ER Aggregat diefer Cofinus fen —A; das Aggregat 

J 
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io Be + Ag, ool a. Demnach 

iſt das Produet — —— * 
——a4⸗2442 — + a?)— 2a°r° cola, 
— re’ I a0 ⸗ ad rx⸗ cofa, tie nach der aufgeftelle 
ten Kormel, | 

Zweytens fy n — 6; und die Peripherie fen re 
fechs gleiche Theite:getheilt. Die Quadrate der aus einem 
Puncte P des Durchmeffers wie vorher an bie Theilungss 

' RAR a 3 
puncte gegogenen Linien findI r? Ha? — zar Rz . 

421. ar — — — IE r? a? — zarcof FI TL ER 
R. \ s i y = h ‘ 

VI. r2 + a® — 2arcof — + — Die Gleich⸗ | 

ung für die Coſinus diefer Winkel ift \ 

32x 48x + 18x? — (t+ ol). : 

Die Summe ‚der Unionen, der Ternionen und. der 
Quinionen ber Wurzeln diefer Gleichung oder jener Coſi⸗ 

nus ifo. Die Summe der Binionen iſt —- —— 

der Quaternionen = * — 18 —_ D; das Produet alle 

— —— 

den Quadraten der fechs aus P an die Theilungspunete 
gezogenen Linien (1 42)6ñ + (r? + a?) 4a?r?.B 
+ (v2 + a2)2. 16a4r1.D + 64a°r°. F, und durch 
Die gefundenen Werrhe von B, D, F ift diefes Product 

— 2P—6atr?(r? + a2)4 4 gasri(r? 1 a2)8 

— RR (1 + cofa). Wntwicele ift bafjelbe SE 
wit ⸗ An x cola + at?. 

„tale — Nun ift das Product en 
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Da die Producte von den Quadraten ber aus Pan 
den Umfang gezogenen Lime nad, einem und demſelben 
Gefetze gemacht werden, was auch die Zahl nı für einen 
Werth habe, und da ferner.die Eoefiicienten von x in der 

Gleichung für cola, woraus die Combinationen in jenem 
Sroducte gebildet find, auch ein beſtimmtes Gefes der 
Kormarion-aus m beobachten, jo Darf man aus den beis - 

den Entwickelungen des Products fürn = 5 undn —=6 
fliegen, daß überhaupt die Quantität von. n nur die Pos - 
tenzen von r und a beftimme, und. daher alles bis auf die 
drey Glieder r?° — 2a" r" cola + a?” fih auftzebe, fo 
Daß die gefundene Form des Products aligemein if. — 
Daß a noch größer als x ſeyn dürfe, ergiebt die geführte 
Rechnung durch die Formeln für PB2, PC?, etc. > Bent AM =o, alfo auch AB = 0 gefegt wird, fo 
iſt coſ ⸗— + 1, und das Product von den Quadraten 
Ber aus P gezogenen Linien iſt — r?” — za"? + aza. 
mut —ar)?, Alſo iſt das Product jener Linien 

ran, — — * 

— Setzt mn AM — 7, dem halben Umfange, alſo 

AB— „eo iſt cola ——1T, und das Product derQua- 

Brate, PB? x PC? Xetc.—r?" + zarrn L a2% 
— (rt + a”)?, alſo das Product PBx<PCx etc. 
Eertie RR | So erhält man die beiden zuerft betrachteten Kalle, 
Deren Unterſchied aus der beide begreifenden Anordnung 
inleuchtender wird, an 

Setzt man AM—Fr; ſo iſt AB— 7, un 
er, - zn 

PB2. > PC? x etc. —r?" + a®n, 

Das hier angewandte Verfahren bey ber Entwickelnng 
des Produets PB? PC x etc. har einiges ähnliche it dem von Thomas, Gimpfon gebrauchten, im dem 
Eſſays on feveral fubjects in fi peculativeand mix’d 
Mathematicks. ‘° London 1740. pag. 113 fegg., 

7 



2. Cubikeubiſche Wur el a 

Die trigonsmerrifch- algebraifche Rechnung daſelbſt iſt nod 
nicht genug geſchmeidig, wie es zu der Zeit, da das Bud 
gefchrieben ward, noch nicht anders feynfonnte. 7 

Der Beweis, welchen Krafft in den Comm. Pe, 
trop. novis, Tom.I. pag. 134, vorgetragen, beruhe 
bloß auf Induction von drey Kallen bey der Einteilung 
des Umfanges in 4, 6, 8 gleiche Theile, und iſt zur Er: 
fäuterung des Bernoulliſchen Beweifes beſtimmt. Dei 
bier zulege von mit gegebene ift davon ganz vetſchieden. * 

Cubatur, ſ. Eubirung, a 

Cubikeubiſche Wurzel, radix cubo- cubich, 
iſt die Wurzel vom fechften Grade aus einer Zahl, z. B a, | Kuna 
2 aus 645 3 aus 729. Cie wird bezeichnet durch va 

4; \ ; f A e - re 
‚oder ad, Sie wird durch Hülfe des binomifchen sehr: 
faßes für.gebrochne Exponenten, oder dutch eine Antähe 
rungs⸗Methode gefunden. S. Wurzel. — 

der Fuß in ro Zolle, der Zoll in 10 Linien.gerbeilt, fi 
enthalt ein Cubikfuß 1000 Cubikzoll, und der Cubikzol 
1000 Cubiklinien. Die Cubif- Einheiten von gleichna 
migen Zangen» Einheiten verhalten ſich ebenfalls wie di 
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Eubifzahfen perlentern, IB. Wenn der alte Pariferguß 
nd der Rheinlandiſche fi fidy verhalten wie’ go :99, fo ber 

halten ſich der Parifer und Rheinl. Eubiffuß wie 
27000: 24389. Wen fich die alrfranzsfifche Lieue 
‚und die geographiſche Meile verhalten wie 3 25, ſo ver⸗ 
—E ſich die Cubik⸗ Einheiten wie 27 5 1255 | 

— Cubik⸗Tafeln ſind Safeln, worin die Cubi oder 
Bürfelzaßlen der ganzen Zahlen nach ihrer Kolge ange⸗ 
‚geben werden. -Dergleichen find, Joh. Pauli Buch«- 
neri tabula radicum, quadratorum et cuborum 
ad radicem 12000 extenfa. Norib, 1701. Sie find 
soller Fehler. Joh. Ludolfi Tetragonometria 

tabularia, Jenae 1712 enthält die Würfel der Zahlen - 
bis 10000, die Quadrate bis zu der Wurzel r0o0000. In 
des matematifchen” Lexici (des vermehrten Wolfifchen! 

veytem Theil, Leipzig 1742, find die Quadrate und Wür: 
fel aller Zahlen von ı bis 10000 verzeichnet, Dieſe 
fcheinen correct zu fenn. - In Dega’s logarithmiſchen 
und trigonometrifchen Tafeln, Band IE find fie auch 
enthalten. 

Die Nichtigfeit Die Angaben fann man bequem durch 
Die Neunerprobe erfahren vorausgeſetzt, daß nicht 
wen entgegengeſetzte Druckfehler zugleich vorhanden ſind. 
Die Probezahl heiße der Überfchuß der. Stimme ver 
3 fern über ein — von Deun, So gehören zu⸗ 
fammen: 

0, I, 2, > 4 55, 6 7% 2 x "die Wurzel 
f \ z & 

Probejaft für die Würfel oO u:.89. 8 u NT 0, 5 

DB, von der Zahl agaı ift der Würfel 22449 63366. 
ene bat zur Probezahl 4, diefe 1. 

e . Die Berfertigung der Eubiftafeln geſchieht durch Addi⸗ 
sion der Ölieper der Differengreipen. Es iſt in der Buch⸗ 



573°, Eubikwurgen 
ſtabenrechnung (21,) gezeigt, daß Die dritten Unterſchied 
der Ülirfel, deren Wurzeln eine arithmetifche Progre— 
‚fion mit dem Unterſchiede d ausmachen , die beftändig 
Zahl 6d3 find. In dem gegenwärrigen Kalle find vi 
dritten Unterfchiede = 6, Die zweyten Unterſchiede fin 
‚daher, von Anfange an, die arithmetiſche Reihe 12, 18, 24 
etc. Daraus: und dem Anfangsgliede 7, entſteht Die arith 
metiſche Reihe der zweyten Ordnung 7, 19, 37, 61, ete 
und daraus die Reihe der Würfel 1, 8, 27, 64, 125 
etc. als eine arithmetiſche Neihe der dritten Ord 

* 

—— nung. 

Cubikwurzeln aus den erſten 1000 Zahlen bis au 
Zehnmillionentheile berechnet, finden ſich in Schulzens uni 
in Dega’s Tafeln. — 

Die Eubifiafeln erleichtern die Aus ziehung der Wur 
zeln, weil man durch fie den erſten Theil der Wurzel in 
drey oder vier Ziffern findet: 3. B. von der Zahl 14907 
iſt die Cubikwurzel 24,67 . . . weil 14907 000.00€ 

zwifchen die Würfel von 2461: und 2462 fälle, alfe 
jene Zahl zwifchen die Würfel von 24,61 - um 

24; 62 N ! i . j 

Cubikwurzel aus einer Zahl ik einer von de 
drey gleichen Factoren einer Zahl. Die gemeinfte Art 

die Eubifiwurzel aus einer Zahl zu ziehen, iſt folgende 
1) Die gegebene ganze Zahl wird in Elaffen gerheilt, de 
Anfang mit der niedrigſten rechter Hand gemacht, J 
der höchſten Claſſe linfer Hand mögen zwey oder nur ein 
Ziffer bleiben, Die Wurzel befomme fo viele Ziffern al 
Elaffen vorhanden find. - 2) Man fuche, die einziffrig 
Zahl, deren Wurzel der Zahl in der böchften Claſſe an 
nachſten kommt, und Fleiner ift, wenn fie nicht etwa die 
felbe fenn follte. Di ſe Zahl iſt der erfte Theil der Wu 
jel. Sie heiße A. ihren Würfel ziehe man ab vol 
der Zahl in der höchſten Elaffe. 3) Zu dem Nefte fer 
man die Ziffern der zweyten Claſſe, und dividire die Zahl 
‚welche aus dem Reſte in der erften Elaffe nebft der, had 

— . 

—— 
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ften — beſteht, durch * Dreyfache des 
Quadrats von A, oder 344, der Quotient iſt der zweyte 
g Seil der Wurzel, B, wenn fich die gleich zu erwähnene 
den beiden Theile an ihren Stellen noch abziehen laſſen. 
Sonft it B um Eins fleiner als jener Quotient. 4) Das 
Product ZAAB fee man mit der niedrigiten Ziffer un: 
h ‚die hochſte Ziffer der zweyten Elaffe, darauf die nie- 
drigſte Ziffer des Produets 3 A A Bunter die mittelſte Zifs 
er derſelben Elafje, und endlich den Würfel yon B, oder 
BBB mit der niedrigften Ziffer unter die legte Ziffer eben 
diefer Claſſe Alle drey Producte ziehe man von der in 
jen beiden eriten Claſſen übrig gebliebenen Zahl ab. 
) Zu dem Reſte nehme man die drey Ziffern der drite 

en Elaffe von der linken Hand gerechnet. Nun vers 
—* man, um die dritte Bier, der Wurzel, C, zu 
finden, eben fo wie für B. Anſtatt A hat man 
nm ÄA+B, Es wird alfo der Reſt der beiden er- 
fien Elaffen ' nebft der erften Ziffer der dritten Durch 
3(A + B/* divivirt, der Quotient ift C, mit der Ein- 
| hränfung. bey nr, 3. Die Producte 3a(A+B)?C;z 
3(A-+-BJC? und CCC werden auf dieſelbe Art wie im 
hr. 4 bingefetst, und abgezogen. So wird fortgefahren, 
is daß man zu der Claſſe der Einer kommt. 
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Exempel. Zahl | Bur; el 

| 78|955j746 |429 

49134195 3 

9 6 .* 

45» 

Kar 
292) 4 ;x651746 

4 7 62 ss . 

102j0 Bi; 2 

J RI 

Reſt | a —— 

Die gegebene Zahl iſt um 157 größer als der Würft 
von 429. — 

Die Probezahl von dem Cubus der gefundenen Wu 
zel plus der Probezahl des Reſtes ift der Probezahl de 
vorgegebenen Zahl gleich , oder derfelben um 9 ve 
größer. Meito+4=4 

Diefe Zerlegung einer Zahl in dren gleiche Factoren 6 
ruht auf der Zufammenfegung derfelben (Synthelis) au 
ihren gleichen Sactoren. S. Eubus. 

Um die Wurzel, wenn fie fic) nicht unter den ganze 
Zahlen findet, in Decimaltheilen zu erhalten, hängt, ma) 
fo viele Ternen von Nullen an, als.man Derimalziffer] 
fuchen will, und verfahrt ganz auf die vorher — 
Weiſe. Re 

Denn fp wie der Cubus eines Bruchs der Cubus dei 
Zählers dividirt durch den des Menners ift, fo it auch Bi 
Eubitwurzel aus einem Bruche die Eubifwurzel aus — 
Zähler dividirt durch Die aus dem Nenner. Die Anhangun 



Cubikwurzel Zeige, 

Nufen: i i ‚ach. —— mit 1000, oder 

000 000; U ſ m fr. Dageg gen muß man fi eben diefe 

Nultiplicatoren an als Diviforen des Products gedenken, 
| aus diefen die Wurzel ziehen, 

 Erempel, Bus 

cn ‚789537486 aan: 

429=789533589 er 
dr DER ee ıszlooojooo 

5 5 212 3) —— 
ı 20 22416... - 

Sal» 
E 8 

an ad 

Reſt 46|saslogr: 

Be Aus — Frempel erſieht man zugleich, wie man 
J hh durch Cubiktafeln die Arbeit abkuͤrzen kann. Der Cu⸗ 
bus von 429 iſt unmittelbar aus einer ſolchen Tafel ge⸗ 
nommen. 
Die vorher angefuͤhrte Probe giebt 8 + 5 == 4 gi 9. 
Wenn die Zahl, woraus die Eubifwurzel gezogen wer⸗ 

den fell, Decimaltheile enthält, fo muß die Abtheilung 
3 aſſen bey dem Komma, oder den Einern, angefan— 
gen, und nach beiden Seiten hin fortgefegt werden. Wenn 

| in der legten Elajje der Decimaltheile zwey oder eine Zif: 
fer fehlen, ſo werden dafiir Nullen gefest. Z. B. in der 
Zahl 3379,7835, weldye fo abgerheilt und ergänzt wird: 

i als7y,l783|500. Die Zahl mit den Decimaltheilen 
a anzuſehen als der Zaͤhler eines Bruchs, deſſen Den: 
Her die Einheit mit dreymahl fo viel Mullen iſt, als 
Daſſen rechter Haud des Komma find. Die Wurzel 
aus. jener ganzen Zahl iſt durch die Wurzel aus dem 

4 Nenner zu dividiven. In dem Ereinpel it, die Wurzel 
4 71 
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Das gemeine Verfahren wird aber bald beſchwetlich 
Leichter iſt die Annaͤherungs- Methode, welche auch be 
Aufisfung algebraifcher Gleichungen gebraucht wird. Ei 
Beyſpiel wird fie Hinlänglich lehren. 

Es fey die Eubifwurzel aus 2 bis auf die jehnte Deci 
maljtelle zu finden, Die Tafeln wegen), daß fie ein weni 

| ges Kleiner iſt als # 26. Dan fese vVi=: L, 26 — u 

ſo iſt 
s 2== 2000976 4,7628 * — us, 

alfo — 

:47628U 0, 900376 a7 3,78 u? * 5; 

Das gegebene Glied durch den Factor von u dividir 
giebt zum Quotienten 0,0000 YORE, Alſo iſt u nah 

0,0000 8, und 3,78 u2 nahe ar wo die Br über 
ihre Stelle nad) dem’ Komma bezeichnete Das zweyt 
Glied jener Gleichung hat alfo erſt auf die Ste Decimal 
ftelle von u Einfluß, fo daß u bis auf Die 7te Decimal 
ſtelle richtig iſt, oder u= 9,0000 789, a0 en 

—⸗ 

ELLE ; 23399, und die Ergänzung —— 

u — 494 3 4 ſo daß umo, 00007895009, unt 

— = 1,25992 04991, faſt übereinffimmig mit dem 
in dem Areifel, Vinomifcher Schrfaß, (26.) Erempel IM. 
gefundenen Werthe. 

Eine bequeme Mäherungsformel iſt folgende, Were 
Beweis in dem Artifel, Wurzel, gegeben wird. Ks ’fer 
N, die Zahl, woraus die Eubifwurzel gejogen werden foll 
und a ein naher Werth der Wurzel, welchen man durd 
Hülfe der Logarithmen finden mag ; oder durch die Eubif 
tafeln erhal, Wenn nun Nas + b if, ſo i 
nahe 

b "a. ;b8 
— — 

3 * 

gı © 
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a ot a8 größer als N; ſo iſt b negativ. Sheee man 
ür a die nach dieſer Gormelgefundene Wurzel, fo weit. man. 
ee Säle, jo wird b gegen a viel Eleiner, und 

el wird viel genauer gefunden. | E 
— Die Cubikwurzel aus 2 zu finden. Dan 
je ſtatt diefer die Eubifwurzel ans 2.64 oder aus 128; 

hier it = 125, und h=3; alio der erſte Theil der 
Rt rmel ch der zweyte —=.0,03968254 . 5 bet 

— tie =0, oecoore ve und. V128=5,0396843 4, — 

ale y V2=1,2599810 .: überein itnmig mit der Rech⸗ 
ung. ©. 336. 
3 -2agny gab zur Aubliehuns der Cubikwurzel die bei⸗ 

ab 
Seren Er ee — a ; und - EN . 

’ + v@ ae + =) Man fehe Halleys Abhand⸗ 

ing. über die ERS ju den Wurzeln einer Gleich⸗ 
— * Newtons Arithm, univerl; ed. Gravelandi, 

ie Formel des Bihnntifcsen Lehrſatzes für gebrochne 
Erponenten giebt den Werth der Wurzeln bis zu jeder ver⸗ 
lan agten Granze, auch für den Wotienten der Einheit 
durch die Wurzel, dividirt. ie erfordert zur fchneltern 

oiergenz ‚oft einige Vorbereitung, die bey NägrrungS» 
rmeln auch nörhig zu ſeyn pflegt, 

4 Cubikwurzel aus dem Binomium A+VB 
ft. einer der drey gleichen Factoren veffelben von eben 
Bam „ wofern es einen ſolchen giebt. Die Erfindung 
ng 3, hängt von der Auflölung seiner cubiſchen 

Yung a 

En VAÄLHY/D=R+Vg. Wer fi 
— u YB=(3pVga+gVga, 
iu Sreaionae V B nur einer Größe von derſelben 

2 
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Form gleich ſeyn kann. | Daher ift auch AU 

A— vVB=Pp—Vg’a; eben wie A+ Y1 
= p+vVyg’ail Die Mulripheation beider Gleich 
ungen giebt A— B= (PP — get. Folglich i 

A: — o | 
& 

pundgq rational find Iſt MA — Bein ſolcher Euhu 
fo feße man a — 135 iſt jenes nicht, fo hat man «* fo; ) 

RE Da 
ein Cubus mit einer rationalen Wurjel, wen 

nehmen, daß Kali eine — Eubifwurzel erhalt 

Man fege n:, fo iſt a=p'g, un 

g=p—n Diefen Werth. von q farm man in dei 
Werthe von A, fo wird erhalten 

Az=4p’a— 3npa , 

Hat diefe Gleichung eine rationale Wurzel, fo laßt fid 

J 

bie Cubikwutzel aus AVB, worin A und B rationa 

find, durch eine Größe von derfelben Form (p + V g) * 
Die nur, wenn es nöthig iſt, die Cubikwurzel ausa enthält 
darstellen. Die Sleichung hat, wegen ihrer Eoeffieienten 
nur eine mögliche Wurzel, wie es Die Sache ſelbſt er 
giebt. 

Exempel. Die Cubikwurzel aus 2+V5 if 
—I(+y5) Die Eubifwurzel aus s+3V3 if 

Scifel giebt i in feiner Ausgabe bon der Cof 
Ehriftophs Rudolphs (©. 815.), zwey Regeln zu 
Ausziehung der Eubifwurzeln aus einem Binomiun 
von obiger Form, und noch eine für den Fall, da beid 
Theile irrafionale Quadratwurzeln find, Cr har fie aue 
der Syntheſis eines Eubus, deffen Wurzel eine ſolche For 
hat, hergeleitet. Zum Benfpiel, wie algebraifche Megel 
in jener Zeit vorgetragen wurden, fege ich die * mil 
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Ä Etifels eigenen orten ber, Das gegebene Binsimiurn 
iſt 45 4 1682, Subtrahir diequadrata der zweyer 
> bon einander (als 1692 von 2025) und aufs dem res 
lict extrahir radicem subicam (als aufs 343 kompt 7) und 

- zudereubicwürgel juch ein Zal, die zu ihr addiver gebe ein qua⸗ 
drat jal (als zu 7 addir 2, facit 9) doch alfo das die fels 
bige addirete zal müge dividiren das quadrat deſs Qurdi= 
ſchen teyls, das ein quadrat zal komme (als 2 dibvidiret 
1682alſo) ſo iſt denn radix quadrata deſs aggregats, der 
erſte teyl der cubic würgel (als N 9 das iſt 3) und radix 
quadrata der gefundnen zal iſt der kleyner teyl (als y‘ 2.) 
; iſt alſo ‚die gantze radix gefunden.“ 

Cubirung der Koͤrper RER iſt die Ver: 
gleichung ihres Inhalts mit einem gegebenen Körper, als 
mit einem Würfel, einem Eylinder, einer Kugel von bez 

| Be: Große; 
3 nee Pyramiden , Eylinder und Kegel, zu cubi⸗ 

ve die Elementar⸗ Geometrie. Das Verhälntiß eis 
* ine ju einem Würfel wird zufammiengefegt aus 
dem Berhältnijfe ihrer Grundflächen und Höhen, Eine 
Pyramide ift der dritte Theil eines Prisina, defjen Grund: 
"fläche fogroß ift alsdie Grundfläche jener, und das gleiche 
Höhe mit ihr har. Cylinder laffen fich unmittelbar nur 
I mit Enlindern vergleichen; doch auch mit Prismen oder ei⸗ 
nem Würfel, wenn man ſich die Kreisflache in ein Dreyeck 
"oder Quadrat, verwandelt gedenkt. Gin Kegel iſt der dritte 
b; Theil eines Eylinders mit derfelben Grundfläche und Höhe. 
Archimedes war es, der die Kugel, das Sphaͤroid und 
das paraboliſche Konoid, auch ihre Abſchnitte zu cubiren 
# ehrre. ein iharflinniges Berfahren zeigen feine beiden 
hr Bücher von der Rugel und dem Eylinder, und das Buch 
Bon den Konoiden und Sphäroiden. Bor der Erfindung 
ber hesigen Infiniteſimal⸗Rechnung wurden mancherley 
Körper cubirt, ımd jwar durch Summirumgen von Reihen 
ber Porenzen, wenn die' parallelen Schnitte fich wie Por 

| tenzen ihrer Abftände von dem Scheitel verbielten, oder in 
Barele jerlegt werden Fonnten, Die fich wie Potenzen vers 

mc 

AN 

J 
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halten. So verfuhren Eavaleri und Wallis,- ‚Die 
‚neuere Inſiniteſimal⸗Rechnung iſt auf dieſe Arten von 
Körpern nicht eingeihränft; ‚ und bedient ſich auch — 
Summirung. 

In der Ebene der krummen * AMS Fig. 89 
Tab. VI.) ift die gerade Linie AX gejogen. Eine unbe 
ſtimmte Abfeiffe auf derfelben ift AP—x, die jugehsrige 
normale Ordinate PM —y. Indem ſich AS um AX 

dreht, befchreibt die. ebene Figue APM “einen runden 
"Körper, deſſen Anhalt aus der Gleichung zwiſchen ven 
Coordinaten gefunden werden fol, Man nehme noch ein 
Maar Coordinaten ad N, und ſetze AQ— x+Ax; 
QN=Yy-+ Ay. - Der von APM durch eine Be 

> Umorehung befchriebene Körper ſey — Z, der von AQ 
‚befehtiebene =Z + AZ, die von PM und QN ber 
feriebenen Kreisflächen find yy und r(iy-+Ay)®, 

der jwifchen beiden enthaltene Abſchnitt ift AZ. - Yun 
it AZ >ryy.Ax, ud AZ <rl(y+Ay)Ax; wenn 

namlich NQ größer er MP iſt, ſonſt umgefeftt, 

‚Der: — >ryy, und © _ 226 Ay). Dar dif⸗ 

ferential⸗ Quotient, der — Veranderungen Ax, Ay, 

AZ, unabhängig iſt, ee * — 

> Demnach iſt das — eines runden ee 
— —ryydx, ud Z=r/yydx, wo das Inte⸗ 

gralzeichen Feine Summe bedeutet. Es. ift alfo nur noͤ⸗ 
thig, yy durch x auszudrucken, oder auch dx durch d y 
mit einer Function von y verbunden. 

J Es ſey AM eine Parabel, deren Gleichung iſt 
ax—yy. Mloit d2=raxdx, und Z—= arxyy. 
Die Eonft. ift hier, wie allemahl, Null, wenn in allen 
Theilen des Integrals die Abfeifje x enchalten iſt. Das 
Konoid iſt halb ſo groß als der Cylinder, deſſen Halb⸗ 

meſſer die Ordinate PM, und Hohe die Abſeiſſe AP ift. 

* 

* 

\ 
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E Es berhalt ſich zu dem Kegel * cuſchben orimdſa — 
von derſelben Höhe wie 3:3 — 

II. Es jeywieder um AMS eme Parsßil. Sie er 
* ſich um die duch den Scheitel A auf A X ſenktechte 
AR, vwodurch ein kegelartiger Körper mit einer concaven 

r mit AP parallelen Linie, als Halbmeſſer Gefchrichene 
f Kris it. Hier MHdZ=rxxdy, wenn die —— 
- MR durch x und die Abſciſſe AR durdy y bezeichnet wer⸗ 
Rn um bie Symbolen der Linien nicht * — Für 

| der —— Werth geſetzt, iſt dZ = 2 — = ae 

—— San dexay. Diefes Kenoid berhaͤlt ſ ſi zu 

dem Kegel über derfelben Grundflache und von Seesen 
} e* N ae | 

Anders: es ift Vax=y oder ad? = "arte 

eh zanmszzieds Edx. Daher 

2: mad at —ı mx2y. ; 
SM. 68 ſey AMS (Fig. 90.) 'eine Hyperbel, deren 
Scheitel A, Mittelpunct C it, die Abſciſſenlinie liegt in 
3 der Verlängerung bon CA, Die halbe Hauprare fen = a; 
die Mebenare — b; die Coordinaten AP —x, und 
"PM=y Die Sleichung für die Hyperbel iſt: 

> a 
uri= Be „ Gır+ xx)dx; geitih 2 za 

: ua * — — Gaxtxx) 

mxyt + ——— — 
BB a 

I, Der erſte Theil ie FR 

⸗ - ’ 5 

— — 
* — 

Oberflache entſteht, deſſen Grundfläche der von AR, ei⸗ 
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dem Dreyecke APM befchriebene Kegel, der zweyte Theif 
alfo der Körper, welchen das Segment AM befchreibt. 

- &8 verhält fich der Eonoidalifche Abſchnitt zu dem Ke⸗ 
gel, wiesat x: 24 * x. So hi Archimedes 
beide Korper. 

IV. Es CR fenfrecht auf AC, und MmQ * 
lel mit AC. Die Hyperbel drehe ſich um CR. Es ſoll 
der Inhalt des von der Figur CAMO, beichriebenen , (y= 
linderartigen Körpers (Cylindroides) gefunden werden. 

Es fey urn Cc0=MP=y, frift 
bu’ =a’y:-+ ab „mbdZ—ru’dy — 

maa = rt +b)dy, alfoift = 7 atom 

raay m — — +3b’) = — rat y 4 ru? y. Der 

erſte Theil iſt Zwerdrittheil des Eplinders, ——— 
das Rechteck CALQ um CQ befchreibt, der zweyte 
Theil glei dem von dem Dreyeck CQM befchriebenen 
Kegel. 

Der Zraey+ imy (u? — a’), wo der erſte 
Theil der von dem Rechteck CALQ beſchriebene — 
der iſt. 

V. Es iſt AMS (Fig. 9r), eine Hyyerbel, CT ei: 
ne ihrer Aſymptoten, um welche ſich ber Schenfel AS dre⸗ 
ber. Man fuche ven Inhalt des von AE PM befchriebenen 
Körpers, wo AE und MP fenfrerht auf die Afympfote 
stehen, Es fey durch A auf AC, die ſenktechte BAb, 
welche die Afpımptote CT inB, und die andere Afympz h 
tore Ct in b fihneide, foit AB—b, Die fine cB 
fy=2c=Yda' +b’ Man zieheAD parallel mit 
et, pt cD=%CB=c, wad AD=>«.. 
gerner siehe man MQ parallel mit AD, fo ift aus der. 
Tatur dev Hyperbel; CD x AD —cQ >x QM. 

' Der Winfel BCb fy =ay fo ift NT — 
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Ser ro=— PM = _I_, Jene Gleichung 

x a ea RR vewandel h fi ch alfo in dieſe: — — -) — 

oder, cꝛ. sin — sıina—y’cosa, Es iſt c. sin. 
ED, AB Setzt man Abm 

LE | ——— 
e’—xysina—y: cos a3 

— ycosa 

ysin«a‘ sin e Be 

Das Differential des von AEPM befchriebenen: 
Körpers Z it d2— — alſo dZ— RN 

a y'cos« | e? 2 San 

sin« ‘. sn“ y. Folglich Z= Const« 

my r — (gei—y:cosa). Es iſt 2* °, , 

\ venn y — AE ⸗ iſt. Daher ER Gr eek Se Pi 

® | meö(2——-cosa) De 
Const. — —— —, und 

, sina (63 ⸗cos a) es ⸗3 ey-++-y3cosa). 

Der ganie ins Unendliche fortgeſetzte Körper, deſſen 

| #(3-cosa) 
..gsin« 

Are die Aſymptote vonEan if, iſt ⸗ 

5 der die Conſtans. 
Für die gleichfeitige SHinnerbel, an welcher AB— 

‚GC; e = 90°, und c=e if, it Zr (c— Y») 
; and der ganze Körper ven E an iſt —rc®. 
A Zorricelli hat dieſen Körper fehon betrachtet, und 
nennt ihn solidum hyperbolicum: acutum. Eine 

ausführliche Unterfuchung defjelben ſteht in feiien Ope- 
4 esbus geometricis. Er vergleicht den Inhalt des 

tang« tanga A : 



ss, Eubirung — 
Stückes PMST mit einem Cylinder und einem Kegel. 
Es iſt Solidum PMST— — (3 Ey-yrcone) 
—rny(x — ycota) —zrY%.ycota, : Der erſte Theil iſt ein Cylinder, der zweyte ein Kegel. — 

Es ſey SAS (Fig, 92) der Schnitt eines parabolifchen Konoids durch die Axe AX, alfo eine Darabel; und:MN der Durchfehnite der Ebene SAS mit einer andern fehneidenden Ebene, auf welche SAS 
ſenkrecht ſt. Der Durchfehnite der durch MN gelegs 

Oberfläche des Konoids iſt eine Ele lipfe, deren große Are —=MN, und flein =MP 

ten Ebene mit der 

NO if, wenn MP und N Q fenfrechte auf AX 
fir), (fe Konoid). Durch die Mitte O von MN jiehe man eine Parallele BZ mir der Are AX, fo. halbirt dieſe alle mir MN parallele Chorden. Der Parameter. 38 dem Durchmeffer BZ fey —=b;B0o=t:, 0OM— ONZu, if bt=uu, cf. Parabel). Die Flache der Ellipſe verhaͤlt ſich zu der Klähe des Kreis ſes mit dem Durchmeffer MN, pi⸗ ihre Eleine Are zu der großen, alfo wie MP +NOQ:MN. Der Bin: felBOM fy=6, fo ift diefes Verhaltniß — sind: 1. 
Die Fläche der Ellipfe iſt alfo ru’sin®. Der Abe ſchnitt des Konoids zwiſchen dem Scheitel des Durch⸗ 

mieſſers B und dem Schnitt durch MN, ſey Z, fo iſt die 
Deränderung A Zdeſto näher dem Parallelepipedum "u’sin®.sinOAt, wo sin At die Hab defjelbenift, je 
Eleiner At genonmmen wird und es iſt die des Quo⸗ 

ng = { | h AZ 
) 

223 Oh Ban RR rw fienten sndar ru sin®, oder dZ2 —r u’sind’dt, | 

Da bt = utif, pifldZ — mbtsin O2 dt, ale \ 
:Z=Irbt sin 02, ver 2 — Zrtu? sin 92, 
Man bilde fich über dem elliptifchen Schnitte durch 
MN einen Cylinder und einen Kegel, deren Aren den 
Winfel BOM mit der Grundfläche machen, und gebe 
det Are die sange BO oder t, fo ift das fchlefe Konoid I 
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ei: — Grundfläche die Hälfte des elliptiſchen Eylin⸗ 
ders, und & bes elliptiſchen Kegels. Denn der Cylinder 
E— u®sinOxtsin®, wo der erſte Factor die Grund» 

fläche, der zweyte bie — iſt. Der — iſt Fi des 
;€ Polinbers; — 

VI. Es — sas * 92. — der Säit eines 

recht if, Der Durchſchnitt der durh MN gelegten 
Ebene mit der Dberfläche des Konoibs ift Bier eine Ele 
lipfe, da der Schnitt eine ringsum hegränzte Figur ift. 
{f. Konoid). Die große Arederfelben i(fEMN, Der 
Werth derjelben fo wie der Werth der Eleinern Are werben 
durch die beiden Aren der Hyperbel, und durch AP, 
PM, und den Winkel MRA des Schnittes mit der 
Are gegeben (f. & dal.) Das Verhältniß-der beiden 
— Aren ift für alle varallele Schnitte daſſelbe. Naͤmlich, 
wenn die beiden Aren der. Hyperbel find, 2a und 2b, 
md der Winfel MRA des Schnitte mit AX — 0, 
die große Are des 5 Schnittes = 2f, die kleine 

cos hd? — — Dieſen 

Obotienten bezeichne man —* me. Durch die Mitte 
8 don MN, und durch den Mittelpunct der Hyperbel C 
iehe man die !inie COZ, fo ift Diefe ein Durchmeffer für 
“ alle mit MN parallele Chorden (f. Ellipſe), der Scheitel⸗ 

unct iſt B. Die Gleichung zwiſchen den Coordinaten 
BO und OAodber ON iſt eine ganz aͤhnliche, wie die 
Arie Abfeiffen auf dem Hauptdurchmeſſer für normale Cor 
prdinaten. Es fy Cha, der halbe coniugirte 
Durchmeſſer = — —— —————— 

| 2 
— Zu t+ 4. Es Fan die geoße Are des 

RER Schnittes in dem SRonsib, und bie fleine 
mu, wo mu den vorbergehenden angeführten Werth 

e * 28, foiftsin p:— 

"nee andern föneivenden he ‚auf welhe SAS — 



586  Eubirung | 
bat. Die Flache des elliptiſchen Schnittes iſt =mu?, 
da u Die Flache des Kreifes init dem Halbmeſſer 
at RS, 

Dun fen der Abſchnitt des Ronoide wiſchen B — 
ber durch MN’ gelegten, auf 848 ſenkrechten Ebene 
—=Z, und der Winfel B 0M=u, ſo iſt d 2* 
zmu?,sinwdt — 

Be t+ — EB alfo 

Zermtino( f + 

88 u? 

rer? zit, fo iſt 

HER 

2a 2eatt" 

Der Anhalt eines Kegels, über dem efliptifchen Schnitte 
als Grundfläche, mit der Are BO, und dem Neigungs⸗ 
winkel BO M derſelben gegen die Grundfläche iſt 
—Iirmu?tsnw (8 berhält fih alfo ver fchiefe Abe 
ſchnitt des hyperboliſchen Konoidg zu diefem Kegel wie 
3a+t:2a+t, Archimedes hat ſchon eben diefe Ver⸗ 
oleichung gemacht, in dem Buche von Konoiden und | 
Sphäroiden, 28. Gas. Die Vergleihung des ſchiefen 
Abſchnitts eınes parabolifhen Konoids mit einem Kegel, 
der viefelbe Grundfläche und Höhe mit dem Abſchnitte 
hat, macht er daſ. im 24ſten Gase, | 

Die Eubirung der Kugel und der. Sphäroiden und 
ihrer. Abfchnitte, in den Xrtifeln: Kugel und 
Sphäroid. 

VII. Zur Übung diene noch die Eubirung ber 
Ciſſoide. Die Ciſſoide AMDM (Fig. 71. Tab, V.) 
drehe fih um den Durchmefjer des Rreifes AB als Are, 
— ſucht den von dem Trilineum — beſchriebenen 

orher. 

Es iſt die Abſciſſe AP=x, die Ordinate 

— I m ur tsin c. 
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Cubirung — 
rm die Gleichung für biefelben, 3— 

37° ‚alloy'= — 

die man { EN RER Anmerk ‚bp 7.) 
a3 

in dieſe, — — x — axr—ant, fo. daß y?dx 

5 

- ur Diefe gebrochu⸗ — 

= — 2 — — 2 — —— dx=axdx— a? dx Dun iſt 

——— 
2? dx —=Const, —a?]lor. y*dx —Const, —a®log. nat, xx— 

— Iax?—a?x Diefes Integral ift — 0, wenn 
—oift. Daher iſt die algebraifche Const. — 0, 

und in der Zahl zu dem Logarithmen ift Const. — a. 
Alſo iſt der ciſſoidaliſche Körper, Z= * 4.x x 

— 3** 

io Sri daxt—atz) 
Wenn x—a gefegt wird, fo giebt die Formel den 

Inhalt des von der ins Unendliche fich erſtreckenden Fi⸗ 
gue ABTm um AB befchriebenen Körpers,  Diefer 

iſt unendlih, da log — — log infin. eine unendlich 

gr fe „Größe it. Sie ift unfer allen Unendlichen die 
kleinſte. 
2m Da Körper zu cubiren, der durch die Um« 
drehung eines Kreisſegments um ſeine Chorde ent⸗ 

ſteht. 
Es ſey AB eine Chord⸗ in dem Kreiſe, der aus C 
mit dem Halbmeffer CD befchrieben iſt; diefer fen auf 
# Br ſenkrecht, und fchneide fie. in EB, das Fleinere Geg« 
ment drehe fih um AB! Man ziehe FCG parallel 

it AB, und NPM fenfrecht auf beide, Cs fen 
En, CE-b; EB=c; EP=x: PM 

my, ſo iſt b+y% 52 = at, Das Solidum 

“ur 

_ 
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3 FR 

; "RR ; Erbients RER 

zwiſchen dem Rreife mie ED und dem unseffimnten mit 
P MieyZ, foift db=ryydx,. ‚Rum > xb — — 
z—xXdx,alit” 

Paz ibtyIyay_ = 
 Vyarzofy)%) 

Man fe b- yaz, di NM=z, — 
Br N mr. 

"(2°—sbz2°+b? zydn 

— Eee = 
Es iſt Suſena 40, 39.) 

z’dz | 

Jva?%) 
x? — zZ & EN 

SVa-z Zaren Const at Ang —— 

— NY. 
Be - re 

ara F Vo) 
Folglich iſt : N 

—— Const, + — Jar +beyylar- =) 

a2 = — 

J 

+} ra®bAngsin = * 

Da Z=o für za, fo ift Const. = —4r?a?b, 
Den ganzen Körper M, der durch die Umdrehung von 
ADBA um AB entfteht, zu erhalten, fege man zb 
für y=o, m miulfiplicive auf beiden Seiten mit 2, 

bb; 
fo iſt M= —är(2aa+ bb)e—ara® bAng. 008 — 3 

b 

& iſt nännli at beinct, ine jr Aa r 
e- EN h ‘ 

— Ang, cos wer 
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— Man Fanın Baffelbe noch :beöenier Wemen | 
Rate finden, "Da (by)? —brr +2by+y2 if, 
fo. iſt be + 2by + y? + a8, alle 
Eee r 

=  yrdrmlata dr)ax — xede—rdyde; 

Sr da=(a-b2)x— I —ablydz. 

= ‚Const. —'o, und fydx die Area EPMD iſt. 
S ir er der algebraifche Theil des Integrals 
=(a?—bi)e—ı 305 Kür eben diefen 
® eh von x iſt [ya x == Sect. BCD— ABCH 

— b b — za® Arc. cos‘ z—hbe, mod Arc. cos. 2 ju bem 

| Sauce der der Einheit Lu it, gehört. Demi | 
. ‚ für > Be —— i ? 

* 

Barjorie- a2 b Arc. cos— 2 

| — (dat + Ibe ye ¶a ab b Are — 

3 m der ganze Körper 2 | | 
 M=$r(« +bt)c-ara2b — A | 
I: b 
wie — Die Auedruͤcke ker cos =, und Arc, 

u u; > fin ganz gfeihgätig, 

ei hat fchon den Anhalt dieſe⸗ Koͤrpers gefun⸗ 
in der Stereometria doliorum. Hernach bat 

Bavaleri auf eine andere Art denfelben herausge⸗ 
racht, in der Ge metria indivisibilibus continuorum, 

pag. 100. Man fehe Montucla hist. des Mathem, 
J u. P:30, 40.. Die Differtarion von Pfleiderer: 
‚Kepler methodus solida quaedam sua eg 

lustrata. Tubingae 1795. 
‚ Cavaleri EEE den Körper, welchen das Kris: 
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Segment beſchreibt, mit dem Eyluder, deſſen Halbmeſſer 
ED und, Höhe AB iſt. Der Inhalt *— Cylinders 
it — 2 * (a — 6)2 . Man nehme eine LUinie k, fü 
daß (a—b)careaEDB—=b:Ff, fo verhält ſich jener 
Körper zu dem Eylinder, wie 2 (a-+ b- 3f): 3(a-b). 
Diefes ift dag Verhaltniß ‚ welches Cavaleri u a. O. 
angiebt. 

Die Cubirung der Eonchoide ſ. in dem Arie 
Eonchoide. 

Cubiſch, was eine Beziehung auf, einen Eubus 
oder eine Cubikwurzel har. 

. . &ubifhe Gleichung if, worin die. unbefannte 
Größe, bis auf die dritte Potenz ſteigt. Ihre Auföfung 
in dem XArtifel: Gleichung: IIL 

Eubifhe Hyperbel ift eine dinie dom dritten 
Grade, deren Gleichung iftxy’ — as. Sie hat zwey 
Aſymptoten, parallel mit den Richtungen der Coordinaten, 

wie die gemeine Hyperbel, wenn dieſe durch die Gleichnng 
xy a? dargeſtellt wird; aber beide Theile der cubi— 
fchen Hyperbel liegen in den Mebenwinfeln der Aſympto⸗ 
ten, nicht in den Scheitelwinkeln. Die Ordinaten y 
nahern ſich der Aſypmtote auf der Abſciſſenlinie unendlich 
weniger als die Ordinaten an der gemeinen Hyperbel, 

a? a? 
da. an jener iſt — 5 an dieſery —⸗ — Nimmt 

man x für die Ordinate, fo nähert ſich dieſe der mit den 
y parallelen Aſymptote unendlich mehr als die Ordinaten 
an der gemeinen Hyperbel ſich der Aſhmptote auf der 
Abdfeiffenlinie nähern. Die Frumme Linie ift die Gzſte 
Spectes bey Mewron. Man gebraucht fie, um einen 
geringern oder größern Grad der Annäherung einer Frums 
men Linie an ihre Afymprote, als die gemeine Hyperbel 
giebt, durch fie darzuftellen, indem man fie. felbft als 
Afymptote jener, welche ihr aber fehr nahe fomme, bes 
trachtet. 

Cu biſche Parabel iſt eine Linie vom dritten 
Grade, Es find zwey Arten derfelben, Die Gleihung 

) 
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die erſte iſt aax — , flir die jwenfe axr—y®. 
‚jenen find für enfgegengefeste gleiche Abſciſſen x Die 

——— y gleich und entgegengeſetzt; an diefer find fie, 
gleih und gleichnamig, Jene liegt rheils üler, theils 
unter der Abfeiffenlinie; diefe mit beiden Schenfeln auf‘ 
derſelben Seite der Abfeiffenlinıe Für die Apsllonifche 
Parabel iſt ax—y?, Daan ber erſtern Gattung der 

cubiſchen it > 2 .ax—y8, fo find ihre unendliche Ordi⸗ 

jahren gegen bi an der gemeinen Parabel — klein. 

De an der zweiten cubiſchen Parabel iſt =. axy?®, 

* ein änöibliches.x gegen y unendlich * iſt, ſo ſind 
Die unendlichen Ordinaten gegen die an der gemeinen Pa⸗ 
rabel unendlich groß. Man fann dadurch in manchen 
Fällen die Beſchaffenheit der Schenkel einer. Frunimen 
‚Linie für uniendliche Coordinaten ausdrucken, wo 85 durdy 
Die gemeine Parabel nicht geſchehen kann. Wallis nennt 
die cubiſche Parabel der eriten Gattung Paraboloeides 
‚eubicalis, die von der — Paraboloeides semicu- 
bicalis. COpp. —* : P. 3505 551.)  Diefe 
jipeife heißt auch die I eitifche Parabel, Sie iſt die 
erite krumme Linie, deren Rertification gefunden iſt. 
Die eritere hat Wallis ganz falſch vorgeftellt, da er ihre 

beiden Schenkel an entgegerigefegten Seiten der Adfcife 
fen nach derſelben Gegend bin fich erſtrecken laßt. Von 
‚ber zweiten Bar er nur einen Schenfel gezeichnet: 
gr Newton nennt die Frumme Linie, deren Gleihung 

‚y=ax’+-bx’+cx-+ d, eine cubiſche Para: 
bel, Sie begreift die obige erftere in fich, wenn x und 
7 vertauſcht werden, Newt; enum. lin. tert, ord. 
Ber FI. | 

Cubiſche Elliptois nennen einige die krumme 
" Sinie, deren Gleichung iſt — x (a—x): Diefe 
“ aber weicht ganz von der Form einer Ellipſe ab, da fie 
zwei unendliche Schenkel fat. Woltü elementa Ana- 
i lys. Finit. $. 522. ; 

| j 

| \ 
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Cubo- Cobus iſt der Cubu⸗ eines usa, oder 
‚die fechste Poren; einer Zahl. 

' Cubus,- Würfel, ift erftlich ein Köımer, der zivie 
fen fehs gleichen Quadraten als Geitenflähen einge- 
fchloffen ift, Die gewöhnliche Einheit zur Vergleichung 
und Meſſung der Körper, Zweitens ift es ein Pros 
dust aus drei gleichen Sactoren. Kin ſolcher Factor 
fey =a; fo ift der Cubus — aaa, oder ad,‘ Weil 
der geometrifche Cubus einen Eleiriern fo oft enthält, 
als die Eubifzahl des Duotienten der Seiten die Ein: 
heit, fo ift daher das Product dreyer Factoren ein Cu⸗ 
bus, ein Würfel, eine Würfelzahl genannt. Im Deut⸗ 

ſchen möchte man Cubus für das arithmetiſche Pro— 
duct behalten, und den geometriſchen Körper Würfel 
nennen, da man Cubiren, Cubikwurzel, Cubiktafeln, 
im arithmetiſchen Verſtande nimmt. Mur iſt es unges 
wehnlid im Plural die Cuben zu ſagen, und lateiniſch 

zu flectiren iſt unbequem. 
Die Wurzel ſey zweytheilig, Sa + b, fo iſt 

(a - b⸗a 3426 4 3ab⸗ 4 bs. Hierauf be⸗ 
ruht die Syntheſis oder Zuſammenſetzung des Cubus 
einer Zahl aus ihren dekadiſchen Theilen. Soll j: ®. 
der Cubus von 47862 gemacht werden, fo nimmt man 

zuerſt den Cubus von 47, wo a — 40 md br if. 
Dann fest man den Cubus von 470 + 8 aus feinen 
Zheilen zufammen (a= 4705 b= 8); dann den Cu⸗ 
bus von 4780 + 6, ferner ven Eubus von 4786 + 2; 
u f. w. wenn noch mehr Ziffern vorhanden find. Je— 
desmahl werden zu dem gefundenen Eubus die Producte 
42°b; zab’; b& gefeßt, von welchen die niedrigfte 
Ziffer eine. Stelle niedriger ſteht, als die niedrige 
fte der vorhergehenden, und fo auch 3a:b im 
Abficht auf ad, wenn nämlich die Zahl a als ſchlechte 

- Einer, nicht als Zehner betrachtet wird. In eben der 
Ordnung, wie die Theile des Eubus zufanimengefest find, 
werden fie bey der Ausziehung der wu wieder — 

zogen. 
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= Si⸗e Wurzel ige: die gm, er 

A ee 82° + ew, jo iſt det 

— — 

(gad+6abc+ b3)z’ 
sche e+6abd+3zac RR 

+(3a f+6abet6acd+: b d+ 3be)zs 

Hr — J 

7— 

* 

d aten bis aten ehe der ai ©: 461. Wenn 
2 —= 2, it, ımd .b,c,d, etc, ‚ganze Zahlen unter 
To. find, fo it a+bz + cz’ + etc, eine ganze. 
‚Zah mie einem anhangenden Decimalbruce. ©. Polyno⸗ — 
mi her Lehrſatz und combinatorifche Analyfis, 35: 
Dieſer Formel kann man. fich bequem‘ bedienen, 
Bi ‚Eubifwurzel aus einer Zahl aus zuziehen. Die Zahl 
fer N, die der Cubikwurzel nächfte, kleinere, ganze 
Zahl fen a. Iſt diefe befannt, fo. find die Eoeffic 'ienfen 
bon Z alle gegeben, daher die Eoefficienten b, c, d etc; 
in der Wurzel nach einander gefunden werden, : Der 
Eubus "werde der Kürze - wegen durch as + Az 
— Bz cz + Dz+ * Ez5 + — etc, bei 

3 Erempel. Die Subifiourjel aus ta zu ziehen. 
Der nachſt kleinere Eubus if 125 & aha 5, 

4 De s0; B, C, etc. =0. over Azo; B= 3005 
60, etc. Da. R aboder 75b='30 ift, fo neh⸗ 
m man — und b=0o Nun iſt 3a’ c—geoj 
Al e — +4 Ferner iſt C overgard—o, alle; 
—=e Weiter it Deoder 3a* e + 3a, 

alſo e negativ, weil c zu groß genommen iſt. Man 
‚form die negativen Eoefficienten fehr lejcht in pofifive 

jandein. Da se=—1.16=— 323, f. 
man 6 entweder — 3: oder — 4 nehmen· Das 
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letztere wähfe man, tim wieder einen. poſttiven Barth fifa 
erhalten. Zudem Ende ſubtrahire man 60 von D, und abdire 

dagegen 600 zu E, oder feße E — 600. Mun it, da 
b und d — o ſind, 3a —— 600, alſo f = 4 8. 

- MohiftFovergag-tsace +&=0, ds il, 
73 8 — 480 + 64 = 0, daher = +5. Die 
bifwurzel aus 128 iſt = 5,04008 WERE 

—— 
Bi = 5,0 3 968 s. 

Stechnung ©. 336, nur daß die fechste —— 
un Eins aber nicht vollig, zu groß iſt. Dieſes Exrem⸗ 
pel wird dadurch ſehr leicht, daß b = 0o iſt. In allen 
Fallen iſt dieſe Rechode leichter und Frzer als die, welche 
in den Lehrbüchern vorgetragen wird. 
Man Fann, nachdem einige Ziffern det Ergänzung 
der Wurzel gefunden find, diefe zu der Zahl a ſetzen, 
und die nähere Wurzel (art der erſtern a gebrauchen, | 
Durch Multipfication oder Divifion der vorgegebenen 
Zahl mit 100» oder einer Potenz davon kann man in 
a fo viele Ziffern, als man will, bringen 

wie nach der 

Curva, f, frumme $inie, 

Cykloide, Radlinie, (Trochoides, Roulette,) 
ift eine transſcendente erumie Linie, welche von einem 
Puncte auf. dem Umfange eines Kreifes beſchrieben 
wird, indem der Kreis auf einer geraden Sinie, in 
der Ebene Durch dieſelbe und - feinen Mittelpunct, 

„mit einer wälzenden Bewegung geführt wird, fo daß der 
Bogen zwifchen jenem firen Puncte ‚und dem verändere, 

. lichen Berührungspunete mit der geraden Sinie immer) 

dem: auf diefer Linie zurückgelegten Wege gleich iſt. Ein! 
ſinnliches Bild giebt ein Nagel eines Wagenrades, der 
eine Cykloide in der Luft beſchreibt. Der Kreis darf 
nicht, vorwärts noch, rückwärts gleiten, Tach einem! 

Umlaufe des reiſes iſt der auf der geraden Anie zurück⸗ 
gelegte Weg dem Umfange des Kreiſes gleich. } 

Es iſt namlich. (Fig.-95, Tab, VI.) Aa ein Kreis? 
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Mit dem SHalbmeffer KA, welcher die gerade er AB 
in A berührt. In der Ebene KAB.werde der Kreis 
mit einer wäljzenden Bewegung um den Mittelpunck 
auf AB fortgeführt, jo daß der Weg KK, den der 
Mittelpunct Kbeſchreibt, indem der Kreis eine Drehung 
> vollendet, dem Umfange deſſelben gleich fen. Setzt 
man AB dem Umfange gleich, jo hat der z Kreis, wenn 
er auf Bifl, eine Umdrehung gemacht. Der Kreis ſey 
auf irgend einem Duncte N, fein Mittelpunct in G. 
2 ‚Sest mon ben Bogen NM glei) der geraden AN, 
8 fo ijt der befchreibende Punct in M, und M ein Punet 
ber Cykloide. Es ſey D die Witte von AB, der 
> Mittelpunet des Kreifes in C, auf der fenfrechten De, 
fo ift der befehreibende Dunst in E’auf dem Endpuncte 
J des Durchmeſſe ers DCE. Der Punct Eüäheißt der 

Pr Scheitel der Eyfloide, ED die Are, AB die Bas 
© fis oder Örundlinie, EeDd der erzeugende Kreis, 
% rirculus generator. 

Die Tykloide iſt eine der merkwürdigſten krummen 
4  Sinien, wegen ihrer geomefrifchen fowohl, als wegen ih⸗ 
ter mechanifchen Eigenfhaften. „Sie hat in der Mitte 
des 17fen Jahrhunderts Die Geometer fehr befchäftigt, 
A Vor der Erfindung der neuen Infiniteſimal-Rechnung 
j war es ſehr ſchwer, dieſe Eigenſchaften zu entdecken. 
In einer Schriff des Cardinals de Cuſa kgeſt. 
If ‚1464 N worin er von der Quadratur des Kreifes handelt, 
I ilt eine Figur gezeichnet, die eine Eyfloide vorftellen 
) Kann, wenn eine Unrichtigkeit in derfelben, woran dev 
17  Abfchreiber Schuld ſeyn kann, verbeffert wid. S. 
1 Wallis in den Zranfartionen, un. 1697, und Opp« 
Tom, IL, p. 676. Dafelbft führe er auch aus einer 
17 Schrift de8 Carolus Bovillus (Charles de Bo- 
 welles) an, daß Diefer zum Behuf der Duadratur des 
RKreiſes einen Kreis auf einer Linie mir einer drehenden 
Bewegung um den Mittelpunet fortgeführt, und einen 
Puuct des Umfanges eine krumme Linie habe befchreibeit 
laſſen. Montucla hat nichts dergleichen gefunden ; Käfts 
ner auch nicht, Geſchichte der Mardem, Th, IE. 405+ 
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Salitei iſt als der erſte anzuſehen, ber bie Cykloide 
geometriſch betrachtet hat. In einem Briefe an Torri⸗ 
celli vom J. 1639 fagt er, % daß er dieſe Linie ſeit ao Jah⸗ 
ren in Unt erſuchung gezogen, und fie, wegen ihrer ges 

. fälligen Seftalt, zu Gewölbbogen unter Brucken für ſchick⸗ 
lich erachtet Habe; er habe verfucht, ihren Inhalt zu 
beſtimmen, fey aber nicht damit zu Stande gefommen. 

. Ein franzöfifcher Geometer, Roberval, hat im Jahre, 
1634, nad dem Zeugniſſe des — den "nz 
halt der Cykloide mit dem Inhalt des erzeugenden Krei- 
fes verglichen, und gefunden, daß jener das dreyfache des 
letztern iſt. Er war zu Diefer Unterſuchung durch Mers 
fenne veranlaßt, der bey der Betrachtung eines rolfenden 
Rades auf die Entftehung der Cyhkloide gefommen war, . 
‚aber jene Yufgabe nicht hatte auflsfen Fonnen. Roberbal 
hatte Anfangs auch nicht damit fertig werden konnen. 
Als Merſenne Robervals Eutdeckung dem Descartesmet: 
dere, legte diefer eine Aufgabe vor, die berührenden an der 
Cykloide zu ziehen. Diefe war für Noberval zu fehwer, 

ober Fermat lofete fie fehr allgemein auf. Gadlifei 
erfuhr um das Jahr 1639 durch Merfenne, Haß man ſich 
in Frankreich mit der Cykloide befchäftige, und forderte | 
den Cavaleri auf, den inhalt der Cykloide zu finden, dem 
es aber nicht glücte. Nach dem Tode des Galilei 
(1642) nahmen feine beiden Schüler und Gefellfchafter 
in feinen legten Jahren die Unterſuchung vor. Torris 
celli fand den inhalt, Viviani die berührenden, : 
In den geometrifchen Werfen des erſtern (Florentiae 
1644) ift ein Eleiner Anhang über die Cykloide enthalten, 
"worin drey Beweife des Sages von dem "inhalt der Cy⸗ 
floide borgefragen werden. Es wird darin auch der an 
dern Gattungen von Eyfloiden erwähnr, die ein Punct 
innerhalb oder außerhalb des fich wälgenden Kreifes be: 
ſchreibt; auch werden Gäße ihren inhalt und ihre berühe 
tenden betreffend mitgetheilt. In Frankreich wollte 
man Torrieelli nicht zugeſtehen, daß er dieſe Satze ſelbſt 
erfunden hätte, Roberval zeigte ſich hierbei ſehr leiden⸗ 
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ſchaftlich, und & Paſcal in ſeiner Histoire de la Bow 

| leute zu Be für feinen Jandsmann, £ 
5, Noberval fand nachher den Anhalt der Körper, wele 
de die Enfloide durch die Ushrebung um hre Grund⸗ 

ricell auch, den zweyten aber nicht völlig genau. 
Im J. 1658 ließ Pafcal unter dem Damen, 
4 Dertonville, ein Xusforderungs » Schreiben an die Geo⸗ 

- meter ergeben, worin er ihnen Aufgaben über die Eyfloide 

porlegte, und dabey zwey Preife ausieste, einen bon 
40 MPiftolen für denjenigen, der Die Muflsfungen zuerft 
 einfenden, und 20 Piſtolen für denjenigen, der zunächſt 
nach jenem fie einfojieten würde, Die Aufgaben waren: 
jur finden den Inbalt des Abſchnittes zwiſchen dem, 

Scheitel und einer Parallelen mit der Grundlinie; den 
Schwerhunet dieſes Abfchnittes; den Inhalt der Körper; 
Die Durch die Umdrehung des Abſchnitts um die Grund 
linie deſſelben (die Parallele mit der Grundlinie), und 
um das Segment der Axe von dem Scheitel bis zu dies 
fer. Srumdlinie entſtehen; auch ihre Schwerpuncte; 
F endlich die Schwerpuncte der heile, werin jene beir _ 

- den Körper durch eine auf die Drehungsare ſenkrechte 
Ebene zerfchnirten werden, Es liefen nur zwey Preis⸗ 
fhriften ein; don. dem Xefuiten Lalouere (Lalo- 
vera), und. dem berühmten Wallis, Die von 
dem erſtern ward für ganz unbefriedigend erkläre; die 
von Wallis erhielt den Preis auch nicht, weil einige Aufe 
löfungen fehlerhaft waren. Die Abhandlung von Wal⸗ 
 Tis über die Cykloide ift in den erften Theil feiner Werke 
eingerückt. Wie ſie von der Preisfchrift verfchieden ſey, 
Er ic) nicht angezeigt, 
Ben diefer Gelegenpeit erhielt Pafcal noch von eini⸗ 
gen vorzüglichen Geometern ihre — “ über die 
Edkloide mitgetheilt. Der Ritter Wren in England 
} hatte gefunden, daß die Zänge des cnFloidalifchen Bogens 
- EM von dem Scheitel E an genommen doppelt fo groß 
| iſt, als Die Chorve ER de3 Bogens ER indem ergeur 

genden Kreife ERDE ,:der von der mit AB parallelen 

- Linie und um ihre Axe beſchreibt. Den erflern fand Tor⸗ 2 
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A Qabgeſchnitten wird· Ex beſtimmte auch die Größe 
der Oberflache an den Koͤrpern, die durch Umdrehung 
der Cykloide um die Grundlinie und um die Are erzeugt 
werden. Fermat leiftete dieſes auch, und theilfe zus 

‚gleich eine allgemeine und fehäne Methode zuc Complas 
nation der Oberflächen runder Körper min Hupgens- 
geigfe an, daß er gefunden Babe, daß das Segment der 
Eyfloide zwiſchen dem Gcheitel und einer bon dem 
Scheitel um den vierten Theil des Durchmeſſers ent⸗ 
fernten Parallele mit der Grundlinie durch einen ge⸗ 
radlinichten Flachenraum ſich darſtellen laͤßt. Dieſe 
Bemerkung hat, wie Wallis behauptet, auch Wren 
gemacht. | | — J— 
Pascal gab nun ſelbſt feine Aufloſungen der von 

ibm vorgelegten Aufgaben heraus, unter dem Ziel: 
Lettres de A. Dettonville A Mr. de Carcayi , worin 
äugleich mehrere feine geometrifche Unterſuchungen vors 

‚formen. N, IN | — 
Huygens entdeckte hernach noch vortreffliche 

Eigenſchaften der Cykloide. Er fand, daß durch 
Die Abwickelung dieſer Linie eine ihr gleiche entftehr, 
und daß ein ſchwerer Punct, der auf der umgekehr⸗ 
ten Cykloide, mit ſenkrechter Are, den Scheitel une 
terwarts, herabfallt, einerley Zeit bis zu dem un— 
terſten Puncte, dem Scheitelpuncte, gebraucht, er 

mag don welchem Punete es fen, zu fallen anfans 
gen. Wegen diefer Eigenfchaft bat die Eyfloide den’ 

Zunahmen, tautochrona, ober isochrona. Spa⸗ 
ter fand Yo. Bernoulli, daß die zinie, auf 
welcher ein ſchwerer Punet von einem gegebenen Punete 
zu einem andern gegebenen in einer andern Derricalz- 

linie als jener, in der Fürzeften Zeit falle, ein Bogen 
der Enfloide ift, auf welcher der zweyte Puntt der. 
zu unterft gelegte Schettelpunet if, Die Eyfloide 

beißt daher brachystochrona. Er bemerkte auch, 
daß unzahlig viele Segmente fih in geradlinichte Sie f 
Huren verwandeln Taffen. Beide. Bernoulli (Jakob 
und Sogann) fanden, Daß die Brennlinie der Eye I 
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kloide für Parollelfiraßfen mie der Ye, ‚ eine Cykloi⸗ 
de mit einem erzeugenden Kreiſe von einem halb 
fo großen Durchmeſſer als ERR iſt, ff che Catacau- 
stica, 12.) 
+» Ein Kreis wälje ſich, wie vorher feflgefese iſt, auf 
einer geraden Linie fort, fo daß der zurückgelegte Weg 
dem Bogen zu dem Drehungswinkel gleich ſey, aber der 
Punct in feiner Ebene, der eine krumme Linie befchreibt, 

ſey innerhalb oder. außerhalb des Umfanges, fo ift die 

chen Cykloide. Legt der befchreibende Punet innerhalb 
des eriten Kreifes, fo ift fie, wie in Fig. 97. eine ge 

 prolata, inflexa). Es ift DEF der Kreis, deffen Um⸗ 
fang der — AB gleich iſt, und e ein Punct in⸗ 
i nerhalb des Kreiſes. Dieſer beſchreibt bey einer Umdre⸗ 
drehung des. mit Ge beſchriebenen Kreiſes die Linie a eb, 
er 

gleiche und ähnliche Portionen einer ins Unendliche fü ch 
erſtreckenden Linie. 
Iſt der beſchreibende Punet e auſſerhalb des ſich wäl 
zenden Kreiſes, DEF, wie in Fig. 98. fo beſchreibt 
er eine verkürzte oder verfchlungene Eykloide (cycloi- 
‚des curtata, nodata). Auch diefe beſteht aus unendlich 

vielen gleichen Zheilen, wie aeb, die einen Doppelpunce 
G haben. In der Figur hat die Halfte eb nicht ganz 

Platz gefunden. 
Descartes bat ſchon dieſe verwandten Sattungen une 
terſucht, und gewieſen, wie die berührenden an ihnen ges 
zogen werden, wie der Wendungspunct an der gedehnten 
Enfloide, und an der verfürten der Punct, wo ſich 
die Linie einwarts zu krümmen anfangt, gefunden wird, 
 Epistol. T. IIL. cp. 37. 
Die Cykloide, die bier: zuerit: befchrieben iſt, deren 
Grundlinie dem Umfange des erzeugenden Kreifes- aleıch 
Alt, heißt im Gegenfage gegen ihre Verwandten Cycloi» 
‘des primaria; ſonſt ſchlechtweg Eyfloide, Sie bejichs 

dehnte oder gefhmweifte Eyfloide (cycloides. 

- Frumme Linie eine. verwandte Gattung von der eigentlis . 

- 

nd ben fortgefester Walzung des Kreis DEF auf. 
der verlängerten AB, nad) einer wie der aydern Gegend, 
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ebenfalls. aus anendlich vielen, ſich an — fließen 
den gleichen Portionen. 

Die Enfloiven find transfeendente Linien, da zu einer. ; 
Abſeiſſe, die auf der Are ED genommen wird, unendlich 
viele Ordinaren , parallel mit der, Grundlime, gehören... 
Die Gleichung für die Eoordinaten iſt alfo Feine -algebrais 
fehe, die auf ırgend einen beflimmren Grad fliege, 

An der gedehnten und. verfürzren Enfloide walzt fi 5 
bet erzeugende Kreis ben jeder ganzen Umdrehung uͤber 
einer Linie ab, die in jener größer iſt, als ſein Umfang, 
in dieſer kleiner, obgleich alle Puncte des Kreiſes ſich nach 
einander auf ablegen. Beide concentriſche Kreiſe DEF 
und def bringen alle Puncte ihres Limfanges nach eine 
ander in Diefelbe gerade Linie‘ Hieraus folgt aber nicht, 
daß der größere Kreis dem Fleinern gleich ſey, weil die. 
Linien nicht ans Puneten zuſaͤmmengeſetzt merden müſ⸗ 
fen. Dos Wälzen allein giebt feinen Grund der Gleiche 
heit. Darum. ward es bey der eigentlichen Cykloide 

vorausgeſetzt, daß die Grundlinie dem Umfange des ers 
zeugenden Kreiſes gleich. feyn ſollte. Der Mittelpunet 
des walzenden Krelſes kann außer der Bewegung, die von 
dem Wälzen entjteht, noch eine Bewegung vor⸗ oder 
rlchwarre haben. In dem erften Kalle wird eine gedehn⸗ 
fe, in dem andern eine verkürzte Cykloide won einem 
ey unefe feines Almfanges beichrieben, . Pan feße, daß 
in Fig. 95. anſtatt den Bogen NM der Sinie AN gleich 
zu anachen, der. Bogen Feiner genommen wiirde, nur nach. 

‚einem gegebenen Verhältnifje, fo wird von dem Punere 
M des walzenden Kreifes eine gedehnte Cykloide befehries 

ben. . Würde aber NM größer als AN, wieder nach 
. einem beſtimmten Berhältniffe genommen, fo entjteht eine 
verkürzte Cykloide. Die Schwierigkeit, welche man fich 
hier machen fann, hat ſchon Ariftoreles in feiner aaften‘ 
mechanifchen Frage bemerkt, und mehrere Mathemarifer 
haben fie nach ihm zu heben gefüht. Wie Galilei fie 
gelöfer har, findet man. in Kaſtners Analyſis endlicher 
GBroße. $. 6or. 

Die J— weg man den Liebling der Mathe⸗ 



matifer in 17ten Jahrhundert nennen mag, berbient, daß 
ihre Eigenfchaften bier durch die neuere Infiniteſimal⸗ 
— entwickelt werden. Sie hat frenlich viel an 

F 

| ’ leicht mach. 

' ang für den Halbmeſſer als Einheit bezeichnet. Für 
einen Punct M der Frummen Linie fern die normalen 
Eosrdinaten, AP—x; PM—y. Der Mittelpunct 
Des Kreifes, auf welchen der Punct M zugleich ift, fey 

Ent ttſtehung der 1: Enfloibe. Der Binfel MGN fn$, 
Dder zwey Rechte verhalten fih zu MGN wie m:0. 
Aſo ANZ—a0G. Man jiebe MF ſenkrecht auf GN, 
RBEMF=PN=asnpd, mw MP=FN 
et: Folglich iſt Er 

—3 xaco ⸗vin O). 
J -yza(li—cos9), 

Aus diefen Öleihungen © wegjufchaffen, müßten sin ® 
and cos 9 dur © ausgedruckt werden, worauf man 
DO herausjufchaffen hatte. Eine endliche Gleichung wür⸗ 
De man aber doch nicht erhalten. Allein dieſe mühſelige 
Rechnung ift niche nöthig. Es ift bier, wie mehrmahls 
8 Sall, daß die Nelarion zweyer Größen mittelſt einer 

r ch eine Gleichung zwiſchen ihnen allein. 
U. Man ziehe M ſenkrecht auf die Are ED, 

ſo iſt 
406 cos) 
[# u—=a(r—P+sin9); 
at: wenn m— DO —a it, 

1% 1I-a(1— 0086) 
"Bau rsun) 

>, 

> 

Intereſſe dadurch verloren, daß biefe ihre Unterfuchung 

=" L In der eigentlichen Cykloide (Fig. 96) fen dee 
5 dalbmeſſer des erzeugenden Kreiſes CD as die halbe — 

in ‚sw N ber Berüßrungspunet auf AB, fo ift der - 

ten, wie hierdurch ©, deutlicher dargeftellt wird, als _ 

And laſſe die Cobrdinaten EQ—=t1;5 QM=u fon | 
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Es fchneibe mo den erjeugenden Biris ERDE in n 
ſo iſt ARa Kreisbogen ER. 
HE Die Area APM ft = a (30 — asind 
+4 zsin. 20.) 
Es ſey APM—=Z, fo if Az cd Due: 
dratur der krummen —7— UNI EN 
alt .cosß)d9, alodZ—a*( ı —cosp)? 402 

en 2c0s@ + e0s$?)d0—= 

a ( - 20080 +500820)d 9% 

Daraus: durch Integration Z = a? (30 m35nG 
—+isn20), 'wo die Conſtans Null ift, (ſ. Differen: 
tial» Formeln, "gr, woraus umgekehrt die Integrale flies 
Ben, und Goniomerrie, 36). 

"IV. Die Släche der Enfloide iſt — 3 ra”, oder drey⸗ 
mahl fo groß als der Inhalt des erzeugenden Kreiſes 
Denn wenn PMm DE geſetzt wird, ſo iſt O=r, 

und sin ® == o, sin 2 0 — 03 alſo die Area ADE 
rat und die Nrea AEB=—=$ ra?, F 
SE Die Area BQM it =at (sine (1 —F00s0) 
+ v(3 — coso)), Ve EQM=— . 

a (sin®lr+$cos0)+ (r — 9)($+.00s0)) 
.&efyz pitdä—udt Dadıizasına,dao 

iſt, fo iſt 
dZz=a? (u sinw)sinw. dw, 

Es iſt fe sin . d o = sinw — weosw, mie ma 
ſich duch die Differentiation verfihern Fann, un 
Ssin w. — Fcos 2 ) d v Isin gu 
— Fo sin cos . Hieraus folgt Die angegebe 

ne Formel. Der Werth der Area EQM wird auch e 
halten, wenn man die Nrea AP M und das Rechte 
PMOD pon der: Area ADE abjieht. Das Pechted 
Hr = (ra—x)Yy. 

VI. Es werde ECtnH halbirt, und die mit dei 
Grundfinie parallefe HT gejogen, fo iſt die Area EH 
ger 3 a® sin » — deim geradlinichten Dreyaf DHh. 

Denn da hier — $a,fo if cosa=f$, un 
Der zweyte Theil der Area 0, al 25 

/ 
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sinw (Tu 2 00s w)—=}e' sin w., wo u 608 iff. 
Die HI fchneide den erjeugenden Kreis über ED in h, 
iſt das gerablinichte Dreyeck DHh—$ atsino, 
ei DH—Aaif. — 

- VE, Es fen duch den Mittelpunct C (Fig. 95.) 
ie Parallele CL mit. der Srimdlinie bis an die Eyfloide 
jogen, und Die Chorde EL, dns —— ‚ich EL 
Er 
Denn da hier t —a,foift cos w= 0, sinw ⸗ Fi 
md o — E35 alio die Area ECL— a(ı ir), 
Ben DI a($” + 1), iftdas Dreyeck ECL 
za? (= + 1); folglich das Segment — Fa”. 
Seibnitz hat dieſen Satz gefunden, Huygens den 

tz VE 
* Er, Es werte ES (Fig. 96.) fenfrecht aufdie Are 
D gejogen, » und ſchneide Die’ verlängerte PM in 
» fo ift die außere Area an. der Cykloide, ESM 

- 30 (w—sinw.cos. 0»), DMrESM=.... | 
a2t(#—0-+ sind.cos®). 
3 Diefes folge Daher, mweil das Hechter EQMS$ 
— asl 1 — c08u)(w + sine) —-a(v — wcos« 
+ sinw — sinw. cos w) iſt. Zieht man davon die 
rea EQM ab, fo eihält | man den angegebenen Werth 
der aͤußern Area. 
E Sie ift gleich der Summe des Kreisfectors ECK, 
umd des Dreyecks RCQ, ‚oder dem gentifchtlinichten 
Raume ROER. 
= TR. Die Mormale in M (die ſenkrechte auf die bee 
führende TMt) gebt durch den Punct N, wo der er⸗ 
jeugende Kreis die AB beruhrt wenn der beſchreibende 
9* Punct in M iſt. 

— yd 
” Denn die Subnormale it I .. (erũhr. Linie, 42) 

ex dxZ — — 9)49, und tn iſt, 
ſo iſt die Subnormale = a sin O. Es iſt aber PN 
=MF =asing, alſo iſt PNdie Subnormale, und MN. 
die Bor: % | Rs 
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Man ziehe durch ven Punct D ee, und 
ben . A, rov die mit AB parallele M Q-den Halb; 
Kreis ERD ſchneidet, die-tinie RD, fo it dieſe par: 
allel mit der Normale, alſo ER parallel mit dei 
berüßreniden TMt 

XL Der Halbmeffer bes Krümmunge Kris i 
Mit = 4a sin 39, 

dy 
Es ſey dir = de Sralßmofer ber Seimumung 

© dx 
N fo iſtr ——(1+p?) een Krümmungekreis, 

sin © 

1— cos 

ER 
Dp— ‚pift s+p — — 

ZZ ‚ alfo Ca +p® = mi en 7 ei 

& iſt ferner * = = —cot3® (Goniomette, * ale 

ES dio dx 
p = cot 10, und IST zung md. dp: 

- — 3a(1 —cosP®) sin * = Be sin#o%, alfe 
r—=4asinzp, — 

Es it MNN⸗2a sin— 9; alſo der Halbmeſſer der 
Keimmung —2MN. 

| XII. In dem Scheitel E ift der Krümmungs Halb: 
mefer—4a—=2ED. Er ändere ſich beym Scheite 
viel weniger als der Winfel O, da die Sinus der Winfe 

nahe an einem Quadranten fi wenig ändern in Ber 
gleihung mit den Veranverungen der Winkel. Daher 
weicht der cykloidaliſche Bogen auf beiden Seiten vou ] 

bis zu einer. berrächtlichen Entfernung wenig von einem 
mit dem Halbmeffer 4a oder 2DE befchriebenen Kreis 
bogen ab, deſſen man fich alfo zur Zeichnung des B ) 
gens neben BE bevienen fann, - Daher ift auch die Schwin 
gungszeif eines Pendels von der länge a DE, das ei 
nen Kreiebogen bon einiger Broͤße beſchreibt, febe weni 
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— * ber Zeit in einer Cykloide berſchieden md Safer 
ird auch die ſtarke Annäherung jur Ofleichjeitigfeit bey 
erſchiedenen Kreisbogen begreiflich, Die auf deni chkloidali⸗ 
en Bogen von jeder Gräfe vollkommen ift. & 

In A iſt ber Halbineffer der Krümmung =o. Das 
eißt, jeder Kreiebogen, der durch A aus einem Mittel: 
nete auf AB befchrieben wird, liegt über AB Ginaus, 
Fein auch dejjen Halbmeſſer ————— wird. Die ar 

Ä in A ift fenfrecht auf AB. 

XI. Der Bogen AM fen — s. & iſt — . 
A(ı— cos$ pP)» und das Eomplement EM . 
=4400839. 

Denn ds—YV(dx’+ dy? —* (Rertifienfion : Da 
alt cos 6) d O, md dy—=asinO. dp, ſo 
ds? — 2a (1—cos:0)d0'—-4ar2sin}0.d9, 
eds Z2asm}0.d9, und daher s = const — 
ac0s}P. Wenn 9 — o ift, fo ift auh-4 Oo; 
nd cos Hz O9 —ı, alſo Const= 4a, und daher SER 

= ga(t—cns$Pp). 
2 Sie Halbe Enkloite AME if — 4a, ba für biefe 

) = zen Rechten iſt > Affe iff der Bogen EM 
= 4 a cos$Y. 

— — Denis Halbkreiſe DER if ver %. DER 
=3DCRh= 39, und RE=DRxX cs DER 
= 2acos} G. Mio iſt der fpfloidahfche Bogen EM 

5 2 chord, eirc, ER. 

j XV. Die Flache APM drehe fih um AP, fo iff der 
Inhalt des dadurch erzeugten runden Körpers , 
Zr a3 (49— Fin O+4sin9c0sP — sin G cos 77), 
rar ad(l300—455nO+g9sin2d—sin3 9). “ 

= Das Solidum fy = Z, hii dZ—=rydx, 
% Eubirung) das iſt dZ—=rai(ı —cos9) do 
zra(1 — 30059 +3 cos 9? — cos pP) 
Run ift, wie man fi durch die Differentiätion, Serien 

Z 
« 5 

‚3 ⸗ 
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[eos ®: dene | Er 

[cos$*. d6—}sin6cos® +46 x 

‚[cos$?.d6— 3sin 6 cos$?+3sin®: 

| Aus dieſen Integralen wird unmittelbar der erſte Werkt 
des Integrals Z erhalten; der zweyte wird aus der Ver 
wandlung von sin 9, cos d; und sin 2 GO, cos 5 

‚A &oniometrie, 27°), hergeleitet. 

XVI. Eben dieſes Solidum iſt auch — "(4 23 Ang 

ainvers.- (32 Jay en 1y°) V@ay-P)) 

Man muß nämlich in der Differentialformel d’2 
— my3d$ das Differential des Winkels durch dy aus 
drucken. Dayzza(r —cosd), fo ifedy=asind.d9 
Eben daher it a —- y=zacosP, alba —zay-+ y 
== a'cosP*, und eay— yY’—a’sin®?, ver . 
Y(zay— y’)=asin®: Jene — — 

d 
burh dieſe Gleihun dividirt⸗ sich * * 

— Be d 
io: Solglich iſt d 2 ans; 

Aus dem Artikel: Integralformel (45 und 343 if 
5d 

9287 Fade Bi DE yy) 
Vlaay-y) 7 F 

+3af V(aay— m 
ei a a 
* ir yy) — 

a Yayı "rn 
RR | — ———— 

pa yay | 
—— =y(z2ay--yYYy) & 

Be. “2 dy Ra 
Sr V(zay- Yy) 

i 
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1us Pe : r * 
ar ER 

7 (2aay—yy). 
Daher ift durch ſucceſſive Subſtitution, 

E ray; N a re ae 

— Äns, sinvers. : 

Vlaayy?) / 
| —(3y? + 3ay+3a’?)xV(2ay—yy) 
> NE" + $a° Ang. sin vers = s 

ie Const, ift bier = o. Das integral mir 7 multi⸗ 
licirt giebt den Inhalt eines unbeſtimmten Abſchnittes 
n dem durch Umdrehung der Cykloide um bie Grunde» 

linie erzeugten Körper, 

5 Day a (C1 — cos ), um * ay—yy) 
a sin Gift, fo läßt fich jede der Formeln in XV: und 
x L aus dee andern leicht herleiten, 

KV. Der ganze Körper, der durch Umdrehung der 
Cykloide um ihre Grundlinie entſteht, iſt — 5zm2a% : 
Der Cylinder, deſſen Höhe dieſe Grundlmie, ara, und 
. afbmeffer t die Are der Enfloide, =, ift, hat den Anhalt 
m a’, Jener verhält ſich zu diefem wie 5 : 8. 

XVIE. Ein unbeſtimmter Abfchnitt des Körpers, 
jer Durch die Umdrehung der Cykloide um ihre Are ent« 

fieht, nämlich der durch die Umdrehung der Area 
—* entſtandene, iſt — Tal $w? (1 — 2c0s w) 
zw (a,sin — sin 2u) — 4 sin o, sin. 2 u 
#e08w—4c05.20-— 43), wo w das Complement 
von dem Punete auf dem mwälzenden Kreife befchriez 

| denen Winkels 9 if, nämlich ver — ©. 

‚Es ift die AbfeifeEO—t—=a(ı — cosw); die Or⸗ 
nae OQM—u=a(w-+ sinw); auch fen der von EQM, 
Ber Körper =Z, fo HdZ— ru’dt, das iff 
az — raw? + zwsina + sin’) sine. den % 
Run it 
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for sin w: duZ—u? cos w4 — du IK 

\ [aeosw’du= =wsinw-t cösw | ; 

2 [wsinwrdu=fw( I (T—cds2W)dw | 

 [ecos2w.duZgwsinzw + 4cosaw 

[sinw.do=—%sino? cosw—3sw, ER 

wie aus der Differentiation diefer Formeln erhelle; Di 
dritte enthält bloß eine gonioniefrifche Subſtitution. 
Aus diefen Integralen ergiebt fich der angegeben 
Werth des Abſchnittes des cykloidaliſchen Körpers. | 

Die Conftans — 43 iſt zugefest, damit dag Integral 
Z=ofeg, wenn #0 iſt, cos w. und NEE 
der —r find. 

XIX. Der Inhalt des BER von der Eorfeit 
durch die Drehung um die Are befchriebenen Körpers ifl 
—ra(ir—8), Der Inhalt des Cylinders über der: 
felden Grundflache mit derfelben Höhe ift rim’ arına 
— 3a. Es verhält fich jener Körper zu dem Eplinder 
wie gm? — 4: m®, Diefes Verhaltniß har ſchon No: 
berval gefunden, Torricelli gab es nicht ganz richtig an, 
da er es wie 11 s ı8 ſetzte⸗ 

XX, Die Oberflache des eykloidaliſchen Konoids/ 
das durch die Umdrehung des Raumes EOM um E q 
entſteht, iſt 
—4rat(2 wsntw-++ 3c0s# wi Foo du 

Die —— "eines unbeftimmten Abſchnitts = 
* Er 

Flache Be — und — — ſo iftd: EL ER 

—arudtyYCı+p® ® — Complanation). Es ff 
| an Ne ed dw, alfo- 

t+coso rd 
RT nt Ei — =+ " sımw?. 

9608 wR . 2008. 
een? ev +p9)= — 
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Ihe Mi as ⸗ ama®?(w + sin ö) coat u. de Zu 

—— ation dieſer Formel ſind folgende rn 
jeln. erforderlich? i 

| ‚Jz00s$ «. da2 wsinjw +4c0s$@ | - 

r — cos$e.ds—%/sin ge.do+ — des 

E) em. —=—4e0s}#— cos} us 

e arauıß iſt Ss—=arat| ausinf® + 3 c0s}a 
—_ı Feos$i + Const.) Für S— oilts»—o, sin In 
A cos##«—ı; 6084» 1, alſo Cont——}. ' 
XXI. Die Oberflache des ganzen chlloidaliſchen Ko⸗ 

noids hr — ara? (27 $), 
r oh, Bernouili bemerkte, bat uhzählig 

| —* ie jwifchen einem cyEloidalifchen Bogen und 
ei ner Chorde, und auch unzahlig viele Abſchnitte zwifchen 
weh ver Grundfinie parallelen Chorden fich finden laffen, 

Die, ‚jene geometriſch, dieſe algebraiſch yuadrirbarfind, ohne 
) n ‚der Mectification eines Kreisbogens abzuhangen. 
&s fenn (Fig. 99. Tab. VIL)EQ,E 43 wen Abfeiffen auf 
er Are vom Scheitel, QM, gm die jugehsrigen Ordina⸗ 

ten. Man nehme den Linterjchied der, zugehörigen Flaä— 
henraume EQM, Eqm aus V, und ſete den Theil 

er Formel, welcher‘ die zugehörigen. Winkel enthält, 
— o, ſo iſt der übrige Theil, der Abſchnitt QM mg, alges 
braiſch quadrirbar. Die zu den Areis gehörigen Wins 
fe fen s und ne, fo muß ſeyn 3 — c08 u. 
3— ös Hu). Iſt meine ganze Zahl, fo wird cos @ 
ch algebraiſche Gleichung gefunden, (Soniomes 
ww. Iſt m eine gebrochene Zahl, fo iſt die Glei⸗ 

| ‚cos w fransfeendent, (eb, dal. Bernoulli 
zwar n- se eine gebrochne Zahl, bedeuten. Opp: 

T. III. p. 3 i 
> Man ee durch den Sheitl, E te berhhrende 
X P, und nehme fie zur Abſeiſſe enfinie, worauf die | 
es aten PM, pm ſenkrecht find. Wenn Ep mit E 
au derſelben eite liegt, ſo ziehe man den Werth der 
(A fleinern Area E pm von dem ber größern-E P M.ab, nady 

e Formel * ſo hat man den Werth des Quadri⸗ 
Da 

x 
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lineum PMmp. Das geradlinichte Drapezium Mun 
M=3(PM+pm)Pp: zieht man von dieſem da; 
Quadrilineum ab, fo bleibt das Segment Mm jwifche: 
dem Bogen Mm und deſſen Ehorde. An dem Werrh 
dejjelben fest man den von den zugehörigen Winkel: 
abhängigen Theil So, fo. ift der Übrige geometriſch qua 
drirbar Wenn w und w‘ die zu den Segmenten gehöri 
gen Winfel an dem erjeugenden Kreife find, fo muf 
cos © + cosw'— ı fen, damit der. von den Winfeln ab 
bängige Theil verfchwinde, | ge 

| Fällt Ep auf die entgegengefegte Geite von E-in Be 
siehung auf EP, fo nimme man die Summe der chkloi 
daliichen Flachenraͤume EPM, Epm, und ziehe fi 
von dem Trapezium PMmp ab, und «3 bleibt das ch 
Mloidalifhe Segment MEmM übrig. Soll diefes geo 

metriſch quadrirbar ſeyn, fo muß ebenfalls ſeyn cos« 

Y 

dehnte oder verkürzte Epfloide. Es ift nun Are 
=a(mß—sin®), und PM=y=a(1—.cos®) 

auch EQ—=t—alı—cosw), und OQM=ZUZ.. 
Ma ana. PER 

XXV. Der Halbmefjer des erjeugenden. Kreife 
Cd (Fig. 97 u. 98) fey =a; der Halbmeffer des Kre 
ſes DFE, deſſen Umfang der Grundlinie ab gleich if 
fey —b, die Abſciſſe aP, die Ordinate PM, fo. iſt di 
Tangente des Winfels der: Normale MN mie der Ord— 

— a sin 
* PM, tang PMN= b-acos® 
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Die Tangente des Winkels der Mormale mit der De 
x d' 

Binate if — —-, da bie Subnormale PN 

— iſt, Cerübrende, 42). Nun iftdx— 

k 

aan c0sd9;udy= ‚asinQ. a9salfei —— 

ae sind ; 

7 m-cos® 

E: rb, Da diefer der Grundlinie gleich iſt, ſo iſt 

Der Umfang des Kreiſes DFED 2 

b 
z arb=amea, und = — Setzt man die⸗ 
Hi ® 

.. "dsınd® 
pam für mi; fo ift — — 

XXVI. Hieraus ergiebt ſich folgende Conſtruction 
die Normale, Man ziehe durch M mit der Grund: 

inie die-paralfele MOQ big an de, melche den erzeugenden 
Kreis in R fehneide. Da MP—alı—cosPp) if, fo 
it dQ=alı —cosh), alo CQ=—acosPp, und der 
intel doCRG, ſpitz, wenn dQ Fleiner als dC; 
| ſtumpf, wenn dQ größer als dC iſt, ala wodurch cos © 
— egativ iſt. Man ziehe durch D, den i, Berüßtungsonnet 
» reits DFED mit AB, nad R die gerade DR, 
fo ift in dem Dreyecke DCR die tang C DR 

Br As 
= — C frigonom, Sorüleht ) alſo W. 

RDC=PMN, und die Normale MN ift parallel 

XXVI. In der gebeßnfen Enfleide (Fig. 97.) 
ne DR den Halbkreis d Re zweymahl, den er 
rüßrungsfail Ausgenommen; alſo find an dent Theile der 

| von a- bis @ je zwey Normalen, folglich auch je 
zwey berührende, einander parallel. Man ziehe von D 
aus die beruͤhrende DH an ben Halbfreis dRe, ſo iſt 
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mir eine NRormile, welche dieſelbe Sage gegen ihre Hrdie 
nafe, wie DH gegen DE bat, Zieht man durch den 
Beruhrungspunct H die parallele IR mit ab oder AB, 
fo trifft Diefe die EyFloide ın bem Wendungspunete K. Denn 
don dem unterjten Pumnete-a bis Ki nüunme der Winfel der 
Tormale mir der Nbfeiffenlinie, von dem Aufange der Abe 

feiffen an, genommen, ab, und Daherijt der Bogen a K con» 
„der gegen Diefe; jenfeits KR nanmt der Winfel der Nor⸗ 
male mit der Abfeiffenlinie wieder zu, . und der Bo⸗ 

gen iſt eoncgb gegen ad. (Concav und Conbexr. 3.) 
XXVHL Diefes folgt auch aus der Megel(a. DL rı S 

bie wir bier zur Übung in ihrem Gebrauche anpenbeu 
wollen. Der Bogen einer Curve iſt conver gegen! 
die Abſeiſſenlinie, 100 für pofitive Drdinaten, wie hier, ber 

| d’ 
Duotient * — poſitiv iſt, contav/ wo derſelbe negatib 

N Dabey if dx unveränderlid. Da dx—a(m— 
cos ) d O, und d?x=o, fo it o=(m—cos$) Er 

1 sinp.do2, alſo 9 — ——mn d —* 

Aus der Gleichund dy—asin 0. 40 folgt aey, = 
a cos . d 62 rasindG. 420, das iſt — 

2 EEE — 
‚d*?y=acosp.dgs Bay m 050 u — 

a(mcos6 —ı) _ Th 
ee 49°. ı Nunmehr ift — 

moos — 1 . 1—mcos® 

— acm—cosP)3 ’ — 
An der gedehnten Cykloide (Fig. 97-) iſt m ⸗ 1 
weil ba iſt, alſo iſt der Nenner, m — cos;d, poſitiv. 

Der Zähler, m cos ® — 1, iſt pofitiv, wenn cos9> = 
= E En 4 rn: ie: 

ober wenn cos P > —- iſt; e it =o, wenn cos $ 

{ N 7 + ⸗ a NS 

= 2. ; negatip für cos 0 a8 und für einen 
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Sur 9 der ärößer ale ein Rechter iſt, —— ne⸗ 

Be Run it für ben Punet K, cost — A; weil 

H ; 
Mi bene co = or if. Kür’ die Puncte : 

pie a und Kifi cos 9 > 77. und jenſeits Kiſt 

cos o< Alſo ift Die Cykloide von a bis K gegen | 

ki Asfeiffenlinie conser, und von K bis © koncab, fo daß 
in K ver Wendungspimet fälle, 
An der verfürjten Cykloide (Fig. 98.) it m oder 
— 

En ein ‚eigentlicher Druck, alfo wird ber Zähler des 

ER namlich 1—mcosQ nie Null, aber hier 
Fann der Nenner Null werben, wodurch der Quotient 
unendlich groß wird, Dieſes gefchieht in dem Puncte ua 
der Ovale, wo fie von der Ordinate pm beribe wird 
An biefer Cykloide find die Abfeiffen für den Bogen 
am6 negativ. Denne ifx—mP—sind. Diefer 
Werth iſt —o, ſowohl wenn O00, als wenn O . » 

= „ welches Gier möglich iſt, weil m ein eigent- 

icher Bruch ift. Der erſte Winfel gehört zu dem Puhcte 
a, der zweyte zu dem Puncte G, bem Duͤrchſchnitte mit 
der naͤchſt angranzenden Cykloide. 
Die großte Abſciſſe ap zu beſtimmen, ſetze man das 
Differentiolbonm 9--sin®, oder von sin —m® seid 
Null, alſo cos$.d$ — mdp—o, fo iſt os? = 
Für den Werth ton 9, der hieraus ſich eugiebt, ift = 

d 
Quotient Z- unendlich groß ; für einen Fleinern Werth 

‚von O it os > m, und der Quotient poſitiv, für eis 
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nen Fleinern negativ. Alſo ift dorf die krumme Linie ge⸗ 
gen die Abſeiſſenlinie conver, bier concav, und der Wech⸗ 
ſel geſchieht in dem Punkte m, wo die Ordinate eine 
berührende ift. 

XXX” Der Halb neſſer der Kruͤmmung an der 
gedehnten und an der verkürzten Cykloide iſt 

(aa — 2a bcos® ——— 

* a(a— bcosQ ) 

Es ift der ben je Krömmung =" 

* 

| — > ‚mp — ,eimmingeeei a) 

DE sin 
Hier iſt p = ET ; | 

; mm—2mcos$-+ ı R 
vl I scher (m—cosp)* . ? Bi 

— mcosd—ı | % ferner dp = —— 6 9 

dx a(m⸗cos 0)⸗ 
und en he felgich 

— — a a(mm—2mcosö+ 1)° % In if Gornel 
I-—mcosd 

’ NR > 
fege man für m feinen Werth, T — mb multiple 

Zähler und Nenner mie a? oder ( —* fo erhält r den 
angegebenen Werrh. Der Zähler kann Überhaupt poſitiv 
odernegativ genommen werden, weil eine Quadratwurzel bei⸗ 
des fenn fann. Die Größe aa — 2 a bcos 0 +bb iffaber 
pofitiv, weil a h nothwendig kleiner als Z(a-+b)?, und 
daher zab Fleiner als aa+-bb, und noch —J 
sabcosd fleiner als dieſe Summe iſt. R 

XXX. * der gedegnten Eyfloide ift in K, wo 

os 62 * oder = iſt, der Halbmeſſer der Krum 
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mung unendlich — ina, wo cos OX, iſt derſelbe 
Br J bb 

* — im Scheitel e, wo cos $ =—1, 

a+b )®. 
if berfelße — = ni — “ 

Y * der verfürjten Eykloide iſt in m, wo , c0sö—m | 

—. — der Halbmeſſer der Krünmung —=(aa- _bb)% 

wi derſelbe = — er, in eiltere 0. 

b) 
=+ er In, Die Vorzeichen find fo genommen, 

daß ein 2. tiver Kruͤmmungshalbmeſſer zu einem con⸗ 
taben Bogen, ein negariver zu einem converen gehört. 
An dem Puncte m (Fig. 98.) bleibe das Vorzeichen 
weg, weil ‚hier der Übergang von dem Eonveren zum 
Koncaven gefchieht. 
ı XXXL Die Eyfloide hat die Erfindung einer andern 
frummen Linie veranlaßt, welche zuerjt die Fleine Cy⸗— 
Floide hieß, bernach aber den Namen, Gefährtinn 
der EyFloide (Cycloidis socia) erhalten hat, . Ehe 
‚dent bat man fich viel mit ihr befchaftigt.  Tihre Fone 
ſtruction iſt folgende. Mir dem Halbmeſſer AC (Fig. 
100.) fey ein Kreis ANBA befchrieben, Auf deu 
Durchmeſſer AB errichte man in irgend einem Puncte P - 
Die fenfrechte P welche den Halbkreis ANB in N 
Schneide. Dem Bogen AN fege man die Ordinate PM 
gleich, fo iſt M ein Punce diefer Frummen Linie. Ihr— 
Ainterfchied von der Cykloide beſteht darin, daß hier die 
Ordinate PM dem Kreisbogen AN gleich iſt, dagegen 
an der Enfloite EAM (Fig. 96.) die Ordinate QM 
— dem Kreisbogen DR + Ordinate am Kreife * R ıit, 
Die Ordinate BD im dem Endsuncte B des Durdyuof- 
ſers ift gleich der Fänge des Halbfreifes, wie an der En- 
leide. Die Gefaßrrinn beſteht mie jene aus unendlich 



N Cykloide = 
‚vielen wiederholten ‚gleichen Portionen, weil zu demſelben Sinus verſus unendlich viele Bogen gehören. 
kn 4 APzx; ‚PM=zy,filty 
= Ärc.cos. und dy— — en 

S&nE,, wozu die Ordinate CE durch den Mittelpunct des Klaiſes C gehort ein Wendungspunch, Denn es iſt 
a a De I er fee SIUDMEHE HE 

negatib wenn a>x, und Die krumm⸗ nie ift eoncav gtgen AB von AbısE. Er iſt pofitiv, wenna<x, alſo iſt Die Linie von E bit D gegen CB conver -- Ben Die Anie EMA heißt auch Die Linie der Sinus . Wenn nanlıh M VD auf. CE ſenkrecht gezogen vdird, ſo iſt EO oleih dem Bogen NF, und MQ, gleich dem 
finearifchen Sinus deffelben für den’ Halbmeſſer AG, Die andere der EMA gieiche ‚Hälfte für die Sinus 
ber Bogen über einen Quadranten muß noch hinzugefügt iverden. Wallis nennt die tinie AMD lineam sinuum Yersorum. —— — zeit f op | jdn HER 

ı  RAXI. Wenn die Ordinaten PM ſich wie die Bo⸗ gen. AN verhalten, ſo entſteht eine verwandte Linie. 
| * ze a — —x J 

größer als die Einheit, fo iſt die Curbe eine Socia cy ‚ cloidis (trochoidis) elongata,. Für ein fehr großes 
m nähert fie fich der Geſtalt einer ſchwingenden Saite, bey einer Toralichwingung, und zwar mit deny Theile AME, und dem ihm aleichen in dee. andern H fe. 

. Man fehe Jo, Bernoulli Opera, vol’ TIL pag. 210, 
wo fie für, die Kigur einer ſchwingenden Saite felh tere 
klärt wird, Nichtigee aber wird, Diefe erhalten wenn ſtatt des Kreiſes eine Ellipſe genommen wird, deren hal⸗ 
be große Are CF iſt, mit einer feyr kleinen Ercentrici⸗ 

Hethzg in der amenten. Morbeitung, Artikel, — —— — 
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- Vom der Evolution der Cykloide. f. Eookıtion; 
Nie Beſtimmung des Gchwerpunetes ihrer Area und 

de chkloidaliſchen Konoids in dem Artikel, Schwer⸗ 
ct. Die Eigenſchaft, daß ſie die — des ſchnelle⸗ 

en Falles iſt, wird in dem Artikels Daristion, vore 
nn: die Eigenſchaft, daß fie, ein Pendel fich gleiche 
zeitig fehwingen laßt, in dem Artifel: Jall der Börper, 
in der zweyten Abtheilung dieſes Werkes. 

+. Die Schrift von Wallis über die Enkloideiftmäßfai 
ilefen, wenn man eg nicht zur Vergleichung feiner Methode 

— unternimmt. In den Werken 
x beiden Bernoulli, befonders bes-jüngern, iſt vieles 
“über die Enfloide enthalten. Man jehe auch nach Bosco- 
wich de ‚eycloide et Logistica. Romae, 1745. 
Nouvelle manière de demontrer les ‚proprietes de 
la cycloide par Bossut. Mem. presents % TE, 
Noch einiger Abhandlungen über dieſe Linie in Mure 
hards Bibl: math. Tom. H. pag. 357. In den Wer 
fen über die Infiniteſimalrechnung wird fie häufig als 
Beyſpꝛiel gebraucht, beſonders in der Analyse des in- 
An. petits von YHopital, Die Geſchichte derſelben hat 
Mohtuela ausführlich vorgetragen in feiner Geſchichte 
‚ber Mathematik. 2. Band, ©. 52 — 73. zweyte Ausg. 

Sr hat dabey beuust die Histoire de la Roulette von‘ 
Daical, und Gröningü historia Cycloidis, Hans 

burgi 170% 
45 

Enfloimber, Circulus imbricatus, hohl gebo= 
gener Kreis, iſt eine krumme Linie von doppelter Krüm⸗ 
mung, auf der Oberflache eines ſenkrechten Eylinders, 
Deren Abſciſſen Bogen des Kreisumfanges von der 
Grundfiäche diefes Körpers, und die Ordinaten, weiche 
auf die Grumdfläche ſenkrecht geftellt ind, den Ordinaten 
einer krummen dinie von einfacher Ketiupenung gleich ſind, 
an welcher, die Abfriffen mit denjenigen zu den Bogen bes 
Kreisumfanges Uberemkommen. Diefe zweyte frumme 

gehe durch die Endpuncte eines‘ Durchmeſſers dee 
— Grundfche. Der Durchſchniſt wegen Dr 
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lindriſchen Flächen, deren Aren fich ſenkrecht fehneiden, 

und die aud auf ihre Grumdfläche jede fenkreche ſtehen, 
it ein Eyfloimber. Frezier hat diefe krumme $inie bez 
trachtet, und ihr den Namen gegeben. Traite de Ste 
teotomie, T. I. p. 42, Zimmermann de curva 
Ambricata, Göttingae. 1765. ©. Gtereotomie, 

Cyklometrie, ift der Inbegriff der Kormeln, 
‚ welche die Relationen der Kreisbogen und der ihnen zuge⸗ 
hörigen geraden Linien darſtellen. Sie iſt einer der: wich⸗ 
tigſten und fchöniten Theile der neuern Analyfis, Denn 
was dor der Erfindung unferer Infinite ſimalrechnung dar⸗ 

in gethan iſt, find nur einzelne, fehr mühfame Berfuche, 
Ich unterfcheide die Cyklometrie von der Goniomerrig 
welche die Vergleichung der Winfel mittelſt der von ihnen. 
abhängigen geraden Linien enthält, Die Anwendung der che 
klometriſchen Formeln auf die numerifche Berechnung der 

zu den Kreisbogen gehörigen geraden Jinien, oder diefer 
Aus jenen, nenne ich EyFlorechnie, welche einen ber 
fondern Artikel ausmacht, um der Üeberfiche jener nicht 
binderlich zu fallen. In dieſem Artikel werden auch die 
Bemühungen der Altern Geometer um die Kreismeſſung 
erzahit werden, nr I 

1. In dem Halbfreife AMB (Fig. ror. Tab VIL) — 

ſey der Halbmeſſer AC—1; der Bogen AM—O, deſ⸗ 
fen Sinus PM=y; es iſt NEN 

R BAR 9ey4s. 44 ht 
RER * 

= 1,3 5 IT * 1 — — 4J 

* ———— en-+ı -r etc. N 

Denn es ift (Different, Sormel, 31), AO . . K 
DEE — ER 
BOT U) TEN A 

* 

⸗ 
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higtehe berwandle man in eine Reihe dem bino⸗ 
miſchen Lehrſatze, 13. IV. wo — ) ſtatt z zu ſetzen iſt. 
Aus den Gliedern dieſer Differential-Reihe entſtehen 

ch Integration die Glieder der in dem Gate aufge⸗ 
—* Reihe. 
2. Es iſt feine Conſtans in dem Integral zugefuͤgt 
worden, Damit O den kleinſten zu dem Sinus y geherigen 

Bogen beveufe, da Bogen und Chorde oder Sinus fi 

deſto näher kommen, je Fleiner fie find, Die Eonitans 
uß bier Null ſeyn. Wollte man für fie irgend ein 

Bilfacns d der, genen Meripherie fegen, weil für Bogen, 
die um ein folches Vielfaches verichieden find, dieſelben 
Sinus Start haben, fo hätte die Reihe für jedes gegebene 
F unzählig viele Werthe. 

3. Hierbey fommt in Betrachtung, daß das 
72 d i 
erg ne TER vayy' oder das Se 5 den Halb⸗ 

ih a, nur ben der Anwendung auf die Geothetre einen 
Kreisbogen voritellt. Es iſt aber allgemein eine analyti⸗ 
fche Function, die auch vorfommt, wo nicht von Kreis- 
bogen oder Winkeln die Frage iſt. In der Reihe ſelbſt 
kann man für y größere Werrhe als Die Einheit fegen, 
‚ohne daß dieſes etwas widerfprechendes mit ſich führte, 

fo wie auch in ber Reihe für die Potenz (1—yy) —J 
Reihen geben nur die Form der Großen, Die dadurch 
dargeſtellt werben, -nicht ſchlechthin ihren aritgmerifchen 
Werth. - Die Anwendbarkeit einer Reihe zur Berech⸗ 
nung muß aus den Umſtanden beurtheilt werden. 
4 Es ſey des Bogens AM Coſtaus CP—=r, 
md der halbe sa bes Kreiſes — r, ſo iſt RE; 

—x+} 2: 4x8 +- 

NReihe (1.) 

2 Denn e8 iff x der Sinus des Bogens 4 0, wel⸗ 
cher durch ſeinen Sinus eben ſo dargeſtellt wird, wie 

26 eto. wie in der 
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O durch y Bi, biefes erhält man aus ber nfegrarion 

__. .. _deös® RER 2 
Der Formel IO == - & sin © — "Var 

worin Das Morzeichen anzeige, daß die —— des 
Bogens und des er inus ungleichnamig — Es⸗ iſt 

L 

Daraus Const —- 9 — x RN 5-I2°+ — # 

etc. und die Const—$r, damit für x—0 * dee 
Bogen, Const— H— ofen, und damit Coſinus und Bo⸗ 
gen ſich einander defto mehr nabern tien beide 
fü nd, 

Be. | RER 1 98 3 N 5. Es iſt sin 86—- 1.2.3 * 12.348 
o7 99 | at | , Re ran 

hi wirkliche IUmfehrung der Reihe in Cr, y — 
ſehr beſchwerlich fallen. Iſt aber nur die Form der ums 
gekehrten Reihe bekannt, fo ift es durch eine leichte Rech⸗ 
nung möglich, die Coefficienten zu befiimmen, Daß y die 
som, AD+BO’+CO9’+DP’+etc, haben müfe 
fe, erhellet daraus, daß für gleiche entgegengefeßte Bo⸗ 
gen die Sinus gleich und ehtgegengefest werden. Dar— 
um konnen erſtlich nicht alle Potenzen von © in der Reihe 
für y Statt haben, weil dadurch für entgegengeſetzte 
Bogen die Werthe ver Sinus nicht gleich würden: zwey⸗ 
tens auch nicht bloß die geraden Porenzen , welche file 
entgegengefegte ® diefelbigen und gleichnamigen Sinus 
geben würden. Die Befchaffenheit der Vorzeichen muß die 
‚Rechnung mitder Große der Cooffieienten zugleich beftimmen. 

Oyhne aber auf die Befchaffenheit der Reihe für den Kreis zu 
— kann man dieſes folgendergeſtalt darthun. Man ſetze 
=P-Wpiftu=alp-u) +B(Pu)+rP-u)7 
7 etc. wo die Coefficienten «, 4, y, etc. der Kürze 
wegen für die ‚Zahleoefficienfen in ver Neihe (1.) ⸗ 
fegt find, Die ng der Glieder giebt eng 



Form u, oder die, Omutt?, Haben, Gest 
man für einen; Factor u jene Reihe‘, fo behalten die Glies 
der eben die Form. Wird nun foldyergeftalt u aus einem. 
Gliede der Reihe nach dem andern Berausgefchafft, fo bes 
halt man nur Glieder mit ungeraden Potenzen von ©. 

Man fese denn y=AP— BG + CH 
E-D 97 —F EGe ete. Ob die Dorzeichen tichtig ange⸗ 

nommen ſeyn, muß die Rechnung zeigen, Für dns 
zweyte Glied iſt es gleich klar, weil 9 größer als 

it, es müßte denn A ein Bruch ſeyn. Wir Baben 
# beiden Differentielgleihungen, xdQ@ —=dy,- und 
yap=— dx, In der zweyten fese man für y bie 
ang nommene Rebe, fo ift 

2 A940 +39 —C9149+D974P 
—EpPdG+ec,—-+dx; 

alſo durch die Integration 

R — — — ng" 
+ etc, — — 

wo die Const. — ı iff, da für 6 — BERSILUE - 

Man multiplieire diefe Öfeichung mie 40, fo.ift 

P-3araptın 9490-30 9°d46+4D9°d9 
Be. ee ARTE OR 

> Daraus iſt 

——— — 

BEE +. D# * 

| 
10.18 EO4 Let, =y, 

Dir Reihe mit der für y angenommenen esligen, 
gieh — 

Eokiomermie - 82 

eiße,- ; worin die beränderlichen. — ar die 
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BT | " Ä: 

A; Ba— )/ CC=—-;D> 55 es Rn 4.5? 6.7 

25 3.9 ; etc. Folglich bar y die i in dem Satze an · 

gegebene unendliche Reihe zum Werche. 
— 04 

6. Es iſt Re ug — 

| — 408 
— —— 3. 4-5. 6 — 1. 3 Er 7 Rt 8 — etc. 

Der Beweis iſt in dem des vorhergehenden Gases ee 
halten. Ü 

7. Die beider Formeln in (5.6.) fließen aus den 
beiden goniomerrifchen (Goniometrie, IV.), 

sinn® —nsind, cos Pd" 

n «1 — I “ n — * — 

— * sın Os cos O "4 
f I .. 2 .3 P 9 \ 

n.n-..n-4 
“ sin.®5. cos Du-6 

+ I.B...5. P er 

n.n-ı .. n-6. 

— sin 07. cos Gu“7, 
——— P ® —* 

4 ete; 

und 

eos n D —'eos 6? — 
n.n—1;:. ER , 
—— CE: BR N ER: 

‚1.2 3 ae * 

L n.n—ı 1.0, 

1 2 . 3 * 4 

n...n-5 

— — (05 0276, sin 6® 
1 +» » 6 Q ? 

+ etc, 

Man fege namlich — und af n fehr roh 
‚ und © dagegen ſehr Elein feyn, fo daß das Produetn Q irgend 
einen endlichen Winkel gebe. So nähert fich sin ® deſto 
mehr dem Bogen — Me * O ift, und cos O der Si 

beit, Die Brüche — F — ; — etc. 

cos G"4, sin $%# 

mn n. 
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wien ſich auch deſto mehr der Einßeit,-je größee.n iſt. 

sin .c0860 n—i 
Erst man num flatt De u: 
I h 
Ei „etc. ihre Granzen, jede = 1, und ſtatt n $ 

en Werth w, fo erhält man die Formeln in C5, 6. J 
nachdem man das Symbol w, mit dem gleichgültigen 9, 

nun ebenfalls einen endlichen Winkel wieder bes 
| utet, vertauſcht hat. Euler hat dieſe Deduction ges 
braucht in der Introd. in Anal. Infin. T. 1. . 134. 
A Eine unmittelbare Herleitung der Formeln (5, 6.). 

ird in der Differenzenrechnung, 27 — 2, vorfommen. 
8, In den Formeln für y und x fann 9 ſowohl 
—— als analytiſch jeden Werth erhalten. Der 

erth von y, als Sinus des Bogens 9, wird — o, 
wenn =; + #a,t2r5 +3ri tar; etc. it, und 
im pofirites Größtes, od over ein negatives Kleinftes, die Ein⸗ 
— fü ⸗⸗473; ‚tr; t3r; ete. Der Werth 

on x, als Eofinus des Bogens O, wird ==o, wenn © 
—+#r; +37; +37; etc, iſt, und ein pofitiveg - 

‚Größtes ‚ oder ein negarives Kleinſtes, die Einheit, 
wenn G= 0; tr; tar; +3; etc. Die negatis 
pen Kleinſten find, abjolur genommen, &röfte, 
— Die Sleichumg für 9, wenn y — o gefeßt wird, hat 
daher unendlich viele möglihe Wurzeln, ‚ welche find: 
©; +5; Lars +37; +4; etc, Die Gleichung 
für ö O, wenn x— o gefest wird, bat eben fo unendlich 
M Wurzeln, +47 +35 +47; +28; + etc, 

Eben fo find in einer Gleihung für irgend eine Größe 
2 mit vollzähligen möglichen Wurzeln die größter Wer: 

derfelben abfolue genommen, abwechjelnd poſitiv und 
negativ, und ihre Wurzeln liegen zwiſchen ven zu dieſen 
2 gehörigen Werthen von 2. Die Gleichungen 
für x und y find alfo als Gleichungen mit vollzahligen 
‚möglihen Wurzeln anzufehen, da die Anzahl der Werthe 
bon x und y, für melche die Werthe jener Gleichungen 
Null oder abfolure Größte find, unendlich groß iſt, wie 

* 
* 
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der Grab ber Sleihung, diefe Werthe —* te 
formig, ohne Unterbrechung auf einander. folgen. T 

9. In der Formel für® (1), fese mun y=ı, und 
1.3 

— —— *43 — a 

1.3.5 ac 
EL a Dur 

Onadrant Er ı + 2a +14 EHE ech 

St Werth IE: ſich auf una viele Atien abander 
si su 
I REN EEE ec. Pir=hthehbet ante eie, 2 

und N 9 
ER KR ‚<2m-+1r) 2 EAN ER, Ir .(2m4+2). 2m-+-3 
R. ee 6 En 

Tampa F amd 5 m re 
Auch ifl Pe | u 
2.3. ‚(am-1)- 1% De Zn Ba 

2.4.. am RR ——— — 
& * 

© —— — ——— — —— 
— etc 

- Man ſehe meine Abhandlung über die — 
nen Zuſammenſetzungen des Umfanges eines 

aus denſelben Elementen; im Archiv der Mathem. 
ar Bu 58 Heft. ı 
20, Man ziehe in A (Fie. ıor. Tab. YIL) die 
berührende AT, welche von Ber werfängerten M in N 
geſchnitten werde, und ſetze AN, fr AC i, ſo iſt 

⸗t 104 4 —I17 +3 —erc u 
| Die Differentialgleichung Ale die Tangente des Dos: 
2 dt 
gens G—=AM ; namlich do—= ar: (Differential 
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—* st.) berwandele ſich mittelſt der wirklichen Divi- _ 
fion der Einheit dur p-+ tt. in diefe, dd — ( 1—t 
+t4—1+ 1? — etc.) dt, woraus durch die Antegras 
tion ‚die ängegebene Formel folgt, Da das Gränzver⸗ 
haltniß zwiſchen © und t das 13 1 iſt, ſo muß die | 
Conti — 0o ſeyn. 
011. Die Nähe divergirt, wenn t größer als die 
Einkeit, oder wenn der Bogen O großer, als ein halber 
Quadrant iſt. Sie convergirt auß rſt langfam, wenn 2 
ein halber Quadrant, und = ı if. Mach Eulers Be⸗ 
merfung, Comment. Petrop. vet. T. IX. pag. 226. 
müßte man von ihr 10°° Glieder berechnen, den Umfang 
auf 100 Ötellen ju erhalten, welches eine ungeheure Zeit 
erfordern würde. - Wenn ı größer als die Einheit iſt, 

0 giebt die Reihe bloß die Korm des Bogens durch die 
Tangente, Das Berhälmiß do; dt hat immer viefelbe 
Form ızı +tt, es mag t größer oder Fleiner als die 

einheit. fenn. , Daher har auh 9:t diefelbe Form in 
beiden Fallen. Um dur r auszudrucken in dem Kalle, 
da t größer als die Einheit ift, muß bey der Divifion dee 

. en tt zum “0 zielt genommen werden. 
1 —— a ° 

— Er : 38 — 

1 
1 7 — 5 + etc, 

Be; SPUR I 1 E 

Sm = (A - then 
+ etc,)dt, 

ee tr 5 ner Te 
J 

et eic, 

Id Reife ar , wenn t unendlich groß iſt; als: 
Mann it Pr, daher Coni=4r 

1133 Es fen u=cotang 9, fo iſt 
= gr—u+t3u— 404437 — Wr etc. 

Mr 

Einheit durh x + tt in ber Differentialgleichung der, 

nn 
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der angenommenen, giebt. 

Stellenzahlen zufammengenommen die Gtellenzapl * 
ausmachen, von ihren Verſetzungszahlen begleitet. Die 

* 
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an Sormel folgt aus der vorhergehenden R da 8* 

1— J — ——— 9. . — 

14. Es i ring b ++ —— ze = 

u.” | 2; 31 ar — 

7 — nn — ⸗ 

ee en rl 
6 1 — Ur }, 

RR, 032, » etc; J—— 
335457911 

Man fege, wie in (5)s no + ho 
+497’+e9+fp"+etc, und ?—ap + BH% 
+709°+80°-+29'° + etc. wo die Coefficienten a, Bu 
etc. durch a, b,etc. gegeben find, Ds 4t (i+t)dp, 
war v.. r 

: = Oh ja0 HEROcH NOT H ER Hein 

Es iſt aa; B—=aab; yazac+bb; "7 

Ss—rad-+zbe; PIE 4 
g=2af+zber+zcd; eic. / E; 

Die Bergleihung der gefundenen Heiße Ai ta t 

a—ı; 3b=a; 50=ß; 1dy; Air eier 
folglich ift | Er, 

135 aba; ’ | 
sc—=zab; d==2ac+bb; 
gez2zad+zbec; ch — 

sıf=2aet2bd+cec; > 2 TR 

ı3g=2af+2be+2cd; | 

sh zag+2bf+:ce+dd; 

: „ei, 3 

Wenn bie Stellen der a, b, e, ete. — 1,2, 
ete. bezeichnet werden, fo find in jedem Goefficienten al alle 
Combinationen je zweyer vorhergehenden enthalten, de 

u 

= 
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Summe aller wird dur an—ı dibidirf, iverin h die 
Stellenjahl des Coefficienten iſt. Da jeder Coefficient 
dus allen borhergehenden zuſammengeſetzt wird, fo ent⸗ 
x daher die jcheinbare Linregelmaßıgfeit der numerifchen 

oefficienten, Deren Geſetz inzwiſchen ganz faßlich iſt. 

15. Es ſey u—cotang®; fe iſt 

3 t 

— —— 7 
* 7 * 2 

— (7.5 öl 
09 

#:3° vr 5.7- gr 33.3.9. 1.9e il 

2 2. I ; 
= en 2_ Gi — etc; 

£ 3:3-53+5-7- 7-9 y- IE. 13 
r T Die Reihe für u iſt der Quotient von ı — durch 

di Reihe für t. Das erfte Glied ift alfo * 5 Man 

* — 29-69 —c05 — .d97—e 0 

for: —ete. wo die Werthe von a, b, c, etc. andere ' 
‚ als in der Reihe für rt.  Manefese auh ur — 

tete HH Het He 
it 

i 

em —2a; "B=—:b+ra 
y' =—-sc+3ab; 3 —2d+t2ac+bi' 
4 ne rsadFabe; 

M —=—2f+2ae+2bdrce. 
—* 

| Daum7, phifddu=m— — (+ w)d9, 

5! 

Beil 419* et alſo entſteht für 4 u die Reihe 

8 — | 

u 29 _ oe 
 ete, 
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und Bun | 

u*7 — + 90 Aaee 

Die — dieſer Reihe mit der angenommenen 

a=ı Fa=r—2a,, — 

'sb=ß=—2b+aa 
se=mym—2c#2ab | — — 

d=eöi=—2d-t2ac+bb | 4 

EEE IE IRE TUE a 2 * 
etc. Me > 4 

Das if * Da 

3413; sb=aa. > 
7c—zab; HER — 

Are—2ad4266; —— 
ısg—2af+2be+z2cd; — 
syh=2ag+2bf+ 2ce+dd; “ k 

Das Geſet der Formation te Soeffiienten für die 
Eorangente ift dafjelbe, wie für die Coefficienten in der 
Meihe für die Tangente, außer daß die Diviforen * 
find. 

16. Die Bernoulliſchen Zahlen ſeyn A,B, CD F 
etc. Yiejenigen, welche in dem Artikel, Bernoull. —— 

durch A, B, C, D, etc. bezeichnet find. Die Vertau⸗ 
ſchung der Buchftabenzeichen gefchieht, um Verwechslung 
mit den Eoefficienten in der Neihe für sin © zu verhüten 
Es iſt daſelbſt (7.) gefunden | 

2X 2 B 

led. 

car} 9= —— — Ver: 2.3.4 Be . 
€ 2D * 2E 

[1 — — — —— x Be — 

En eh. 1.28 Q 1.2.19 

Setzt man hier 20 für 9, fo iſt 
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_ etc. 
1% Datangf=cot$—>cot2P, Goniome⸗ 

— 4.B 
A — — 

7 6⸗ — etc. iſt, fo wird dur; die Subtrae⸗ 

ion Bacher Reihe von jener erhalten, 
Di gr) A ltr )d- ang 9 = 4 or — ga 

Bi sn. 4 | + 1)E — 4 8* DE — 

25 28. 2 die — * — in den 
Reihen für tang © und cot © einfacher iſt, als die For⸗ 
nation der Bernouflifchen Zahlen, (a. aD. 9), fo 
Önnte man eher diefe aus jenen , als jene aus diefen zur 
ammenfesen, Der- Zufammenbang jwifchen jenen Coef⸗ 
ſcienten und denen des niedrigſten Gliedes in den Gum: 
ner ii geraden Potenzen ganzer Zahlen ift fehr merke’ 

* 
F 

A * Die Coefficienten in der Reihe fiir die Tangente 
jaben insbeſondere eine nähere Beziehung auf die Aggre⸗ 

jate der ungeraden Potenzen ber natürhchen Zahlen mit 
Wwechſelnden Vorzeichen (Potenz IV.). Diefe Nagregate 
ik n, abſolut genommen, ohne Rückficht auf ihre mechfeins 
I Vorzeihen, P,Q,R, S,T, etc. namlıh P für 

ne eriten,, 2 = die weyten, R für die dritten ne 
en, u. ſaf nd . 
> : — 

en II 6 

a a1 
z 8;T= — E; etc, 
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fi 0.0.9. iı5 von der Änderung der Symbole iſt der 
Grund die NVerhürung einer Veroſchslung mit den hier 
gebmuchten). Mi 
ung 9=4P9 + —— 094 1.2.3 

De 
Lese. 

R 9 

RN a ae | 
Va u | | 

Die Nelarionen der Größen a, B,y, 3, etc (a. a, 
D.9.), welche jene Agaregate von Potenzen, dur die 
Producte der narürlichen Zahlen, 13 1.25. 1.2.35 etc. 
dividirt find, und die Relationen der Coefficienten in’ der 
Reihe für die Tangente, a, b, 'c, etc, find ‚einander‘ 
ganz abnlih. Mur iffa=z, unva=ı. Gest man 
e—4a;b=2B; c=yyder; u ſo ent⸗ 
ſtehen aus den Relationen zwiſchen a, b, c, etc. J 
zwiſchen «, 6, y, etc. m D. 

20. Die Glechung o = P+F39 + 55 08 

nimmt zu, fo wie P zunimmt, mit einem beftändig gro— 
Kern Verhaltniſſe der Zunahmen, und wird nicht negas 
tiv, obgleich für P> Zr die Tangente negativ iſt. Man 
kann auf fie das nicht anwenden, was von den Gleichung 

gen gilt, die aus den Werthen der Ginus und Eofinug, 
wenn diefe —=o find,.enfftehen. Wenn eine; Öleichung 
lauter mögliche Wurzeln haben foll, fo müffen ihre Werthe 
bon.o an bis zu einer gewiffen endlichen Größe, abfolut 
genommen (ohne Ruͤckſicht auf ihre pofitive oder. negarie 
Beſchaffenheit), zunehmen, dann wieder abnehmen, nu 
werben, wieder zunehmen, und jenen ‚entgegengefeßt wer 
gen, ſo oftmahl als viele Wurzeln vorhanden ſind 
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. Es iſt coscch— — — —— 

— | 
ra N De 

2(27— = + 974.00. 
— F + 

Dieſe RE folgt aus der Sleihung ©: 7 7° 
eosec Das tang 9 + cot?. (Goniomefrie, 44.) 

"ar 

22. Es iſt seg=1+ nt m 

3277,55 
FF 1.2. 5° + Targ —— 
265919 EEE 
+ = 2 * r0 4 etc. 

Denn es iſt sc9 — — Man ſetze cos@ — 

1—29: + b9—c9°+4d68—etc. und sech— 
1+29°+-PB94+-y90°4+650%+ etc. fo ift das Pro⸗ 
duct beider Neifen — 1. Daraus ergeben ſich fol 
gende Gleichungen 

aa 

Eu ,: Bz=aa—b 

Ds; y=aB—ba+c 

* 5s—ay—bB+ca—d 

unsmad—by+cß—dete 

—. 

N 

etc, 

| #: 1 b 
ma 2 sb == 355 =5%: etc. ift, 

- 

Der die Coefficienten a, P% y, etc. machen eine Hi, 

laufende Reihe aus, deren Scale der Relation ift * - 

ı 1 1 

CET er u rt 2 



% 
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23. Es iſt log. nat. sin 1 0==10g9 -; 2 Li 

2» 48 4. D 
— ——— —— Ele | sv 

6% RT - F 
_ — 5 09 etc 4 

N, 

Dennes fey y==sin 6, fo N diog, nat. y= en . 

Es ift aber dy = cos 040 alſo a lan | 
cor 9.dd. Daher ift es nur nörhig, die Reihe fur 
cot © in (16.) mit dO zu multipliciren, und dann das 
Product zu integriren. Die — für cot 9 iſt name 

dlog 
lich der Differncinlquorient, — * durch eine Fun⸗ 

ction von’ ausgedruckt. 

24. Es ifilog. nat. 00.9 =—— IT a 39° 

ed (3 —ı)E we, 
BER. 12a 9 u 2 

ah ND a SE 
— = 2 303 — etc, F J 

Denn es ſey x—cosP®, fo iſt dlog nat x — 

x — — = — tang 6. 40. Die 

Reihe für tang 9 in. (17.) giebt als Differentialquotient 
den — von cosQ. — a 

Es ift log. nat.tang. 9 = log 9 
— X T221) 9 

+: 0: — —— 
— — 

6 — 0 F 3 

2.7 3 9° + 1 we rg 2 * — bi 

+ eto, } che RER; ; 
sg 

* zer — 
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- Denn da tang ¶ I, to it log. ⸗ 
zog: sin 6—log. cos d. | 

+ Die in (5.) fürsin © gefundene Reihe, * 
— F ——— eder (1—30°+ 135 9% 
— etc.) wird ul, wenn‘ für © entweder o oder e 
Bielfaches von '# ” gefest wird, durch jene Annahıne be 
infheilige Factor ©, durch die andere der infinitinomifche 
jactor. Erhalt der Bogen irgend einen andern durch @ 
— Werth ſo iſt der Werth des — — 
ors 

—— (+ am) +. etc. „ 

oo ber Quotient — alle ganze Zahlen nach der Reihe 

um Diviſor erhält, > ſowohl additiv als — zu 
lehmen iſt. (Sleichung. X. 4.). 

Die Neiße fürden cos 9, namliH > 
35 9 — 450° + etc, wırd Null, wenn 9 ein unge 

ades Vielfaches von tz iſt. Daher ift der Werth die, 

Biße = (1 6 + u 

+ =) (1i— a 14 =). eic, wo der 

) tene 32 alle ungerade Zahlen nach der Reihe zu 

— erhält, und mit beiderley Vorzeichen zu neh⸗ 
t 

27. Es verhalte fih P zum Diabranten oder zum 
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a Be an-tm;, 
sın Zr ‘ — 

au, an, m an 

nm " anhm, 6n—m 
* * +, etc. 
An — 4 on 

eos mr n-m n+m ‚sam sntm. 
8. ee ——— 

© 

—  SPcem 
— sn — sn i ER, (| 

28. 2 it auch 

ge: :a—m)r atm 3n-m antm- 
cos 7 — 2n 2n ER 

. eh — 5n-m „zatm ’ 
h . eic, N 

hd PS an 6n 8* N 

r ® Mm 2n—nm en+m 

———— 
4an-—-m 4 6 — 

— 5n 3 

me a 
Denn es ift sin cos (Ir — an) 

- "n-=-m 2 "mr on-m. 
co —r; co — =s | co an ;s um oO an in an 

Wird in den Formeln (27.) fatr m gefeßt — 
— die hier aufgeſtellten Formeln ar i 

29. Die beiden Formeln füs sin — ober für 

mr ! 2 ” 4 — 

eos — geben mittelſt der Divifion, 

- 5 
ı=3 eg ID | 0 

— 
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In ® 2.2 4.4.5.6:8.8. 10.10. ete._ 

TER BEREND 9.11, etc. 

Diefe Reihe hat Wallis aufeinem ganz andern Wege, 
urch eine bejondere Art der Einſchaltung gefunden, fiche 
Einſchaltung. 
- 30, Aus den Formeln in (27 1.28 Naſſen ſich ahnliche 
Formela für die une, Eorangenten, Gecanten und 

Sofecanten der Binfel — — — ferleitens auch die Quotienten 

vewer Sinus oder Son ur verfchiedener Winkel, Eu- 
i Introd. in Anal, Inf. T.T. $. 186. 187. 

31. Zur Berechnung des Kreisumfanges, ber Gir 
Aus und der Eofinus find dieſe Kormeln nicht gefchickt, 
5 zu viele Factoren nothig find, um die Werrhe nur bis 
f eine mafige Anzahl von Stellen rihtig zu erhalten. 
ber zur Berechnung der Logarichmen jener Veen 

leiften fie Hortreffliche Dienſte. 

32, Da 7 —4.%.36:45 - etc. 
—=4(1— 5) (1— 25) (1 — 75) (1 Fr) ete. 
it logr =log4 + log(r— 5) + loglı —Z,) 
log — 5) + etc. . Nimmt man die natürlichen 
ge men, fo ift log nat (T— x)=—x— 4x! 

zit etc. (sogarithmen). Der Logarithme iſt 
ativ, weil 1—xein eigenrlicher Bruch iſt. Setzt man 

ur x nach der Reihe die Drüdez > a5 20, ete. ß ift 
‚log. nat. TR, 4 

ER — Fre etc.) 

— ut; 4-4 a+ ee) 

I 1 

* — — Te etc.) 

ö 5 nr g* "Ser Fe eher etc.) 

m eit 
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In dem Artikel, Poten . 9. wird gezeigt, daß die Sum⸗ 
men der reciproken geraden Potenzen der ungeraden Zahlen, 
—— r (gr) A m? ir — Dr ES — Erg Yu ER RR 

r EN EN. D 

BET RT EN 
A BE a DS ei 

— he — Rs 
u. ſaf · wo A, B, C, ete. die Bernoulliſchen Zahlen bes 

deuten. Bezeichnet man dieſe Summen durch A, B, 
C,D, etc. fo iſt . a 
Jog.natr=logy HAT) HB) ; 
N TEE) ED 

Die Werrbe ver Summen A,B, C, etc bis jur often, 
jede bis auf die 23ſte Decimalſtelle berechnet, hat Euler’ 
aeliefert a,a. D. $. 190. Die Ausdrücke derfelben durch 
die Bernoulliſchen Zahlen hat er in dieſem Werke noch 
nicht gebraucht. Er —* er 

38. Da m auch auf folgende Ark dargeftellt werden 
fann, = 2.4.38-33.8%. etc. fo, ift logr —log2 
zog —2)—loger — ge )—log(i— 35) —etes 
Daher ift — MEN REN 
log; nat. r==log2 

I 1 J1 

RT RATTE ee 
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NEE u. ,#* 
ZUR Fo) — de KL 
| I | B * 

1 A € me 
ad ET Der — 

— etc, 

Bejeichnet man diefe Summen durch a, 6, y, ete. fo if 
© log.nat.r =log2+a+t3B +3 y+ZÜ trete 

‚uler hat die Summen a, 6, y, etc, aufgleihe Art, 
ie die Summen, A, B, C, etc. berechnet. a. 0. O. 
. 193. Diefe zweyte Kormel für log m hat er nicht in 
er entwickelten Geſtalt beygebracht. Sie erfordert mehe 
Rechnung als die erite, weil log 2 von log m mehr unters 

hi en iſt als los 4. Da—log(1—2=7 Tara 

r — + etc. und log a —1Cr—#), 
3.4 
log 2 +13 log g — log 3, fo ift 

5. nam logg — log3 + (a F)+3 (Be) 
: 1 1 

diefe Formel giebt den Werth des Logarithmen Teich: 
. &s iſt log 8 — log. 3 näher an log r als log 4. 

auf nicht geſehen, iſt es doch gut zu wiſſen, wie 
S nat. m ſowohl durch die reciproken geraden Pos 

34. Die Logarithmen der Sinus und Cofinus laſſen 
ebenfalls aus den Formeln in (27.), die fie als Pro⸗ 

te darſtellen, herleiten. Nimmt man dafelbjt je 
y Sartoren nach dem erften zuſammen, fo ift 



213 | — 

mr mr — 

—* 

— m es a 

und - . r * — Re 

— Me mr 

Jog.nat. cos —— 
mm. 

= 105 ——— a’ 
mm 

+ log (1 — —“ | a 

35Man entwickele die logarithmiſchen Bist. n 
nad der in (32) für log (1x) le For 

mel, ordne ſie nach den Potenzen bon —, und fe fi 

die Summen der reciproken Potenzen bie vorhin d dafli 
— Bezeichnungen, A, B, C, D, etc. und & 
B, y 5, etc. ſo iſt ve ; ; A 

mir. si: 
log.nat sin 7 = log cs Re er 

m‘ me 
— a 

‘ 

mr m?» m J 

log· nat. cos A ⸗8 N 

ms .. m® 

0, — D:— — ee, 

Setzt man bier für &, B, y; ete. und A, B, 0 C, et& 

Sie Werthe durch die Bernoullifchen Zahlen auegebtucht 
| Er 
und für — ſo erhalt man die inC23 u 24) gei 

fundenen zodem. en — 
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36. Um die Eoefficienten bon —, — beſonders in 

er Formel für den Logarithmen des Coſinus, kleiner 
mm. 

u en, bu Euler die ——— von ı— — * 

mm 
nd von 1 — — a entieidelt, De 

ee,» = —— 
ann ann 2.4’ n* 

EDS BT 

og. nat, sin ——— log —— +log(ı- ——) 

A 2 ın? CE SER ı ms 

* —⏑ —— er 

Lk 4 1 me - - I en 

—— RN as — eic. 
| | * 

a 37. Desgleichen, da log (1 — —— — er. 

J m⸗ẽ 
— J ne etc, fo iſt 

1 ‚ mr / nam — mt 
gnat.cos * los (1 — IA) 

2 * 
Be Ellen — ie: 
38. Auf gleiche Weiſe verfährt Euler mit den Coef⸗ 

ten in der Reihe für die Tangente und Cotangente. 
# Art, wie er diefe Meihen finder, iſt eine ganz andere, 

[8 die in diefem Artikel vorgetragen, Das Reſultat 
iner Rechnung ergiebt ſich aus den Formeln in (17,18) 
lgendergeſtalt. 
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In ber Formel (17.) für tang 0 füßre man. ſtat 
der Bernoulliſchen Zahlen die Summen der geraden ve 
eiprofen Potenzen der ungeraden Zahlen ein, welche durch 
* a: 6 D, etc, bezeichnet find. , &o iſt 

4 

a 20 4 

4 a 24 27097 
+20 ee = 

ET 
tans 77 *7 

A 

‚mn m m? —— 
— na a a a, 

fo addire man den Bruch, und ſubtrahire den Quotient | 

beide mie multiplicie, und es it | 

A ı mr 4 mn A | 
ans — — -. * — * 
5 zn = an— mm J na 

4 RB 

— + tea 

+ — 1 * — F etc. 

wie be) Euler $. 198. | 

a der Formel für cor Gin ( — fuͤhr 
man — der Berndulliſchen Zahlen die duch a, B,% 
etc. bezeichneten Summen der OeFapEN teciprofen Poren! 
jen der — Zahlen ein, fo iſt 4 



— —— mug Pe ——— 

7 * 4 27097 

der “ 
 ...m#r BR: U 4 m3 - 

* on me rn "m IT 

4, m’ 
S — . 7 — etc, 

bi an m m3 m’ m 
de — * 253 * 355 * 4 4a mm 4n 4°’n zn 4n? 
— 

+ etc, 

o iſt = 
4 Mr..on 4amn 4 ı m 

an mr #(4nn-mm) r ( SET, 

IE: rt _ m’ 
ler IE MTe —— 

ie ben Euler, a, a. O. G. 198. 
46. Die Neihe für die Logarithmen der S Sinus; und 
ofinus fann man noch eonbergenter machen, wenn man 

m 
en), und log (ı — — ) 

" twickelt laßt. Es ift alsdann 

re 

log. nat. sin = log anal —;) 

m m? 

1 ı , m* 1 r m® 
ee ⏑ kanr 9) 7 

€ , 

FITET Te): m Ts 
ü © 
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36 

— — A — 

642 

Jos: nat, — log (1 an) Hi, (I1- er 

——— 

Cyklometriſche Berbältniffe: EN 

Es ſey das Verhältniß des Ducchmeffers zum Umfan 
=—ı:r, fo ifi > 

x = 3, 141592 653589 793238. 4 
462643 383279 502884 

197169 399375105820 

974944 592307 816406 , 
286208 998628 034825 

342117 067982 148086 
513282 SORCATT WARE 0 
609550 582261 35 

©. Cyklotechnie. Dieſe Zahl iſt der halbe —— des Kiu ei / 
fes , wenn dev Halbmeſſer zur Einheit genommen wird, 7 

„ ==0, 318309 886183 790671 53 7% 

— von Huͤbſch in der Arithmet. Porten i, 
UT, 36. 116 $. | 
Werthe von, abgekürzt mit wisnftchffer berhaltniß 

mäßiger Genauigkeit — 
22 5 

3 7» Bi, is 103983 ‚ etc, 

Der vierte diefer Brüche ift von Metius, Landn ed 
fer in holländifchen Dienften, Vater des Adrian Metius 
Profeffors ver Mathematik zu Traneder, | 

Ad. Metii —— pract, p. 89.» h 
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og.tab. r=0, 497149 872694 133854 351268. 
I 

og.tab. = 9, 502850 

” Arc. 1° 

Arc, 1'=0, 000290 

‚Arc. 1° ==0, 000004 

 logı?==8, 241877 
logı1'=6, 463726 

logi“ 4, 685574 

= 0, 017453 

127305 866145 648731. 
292519 943295 769236. 

8828208 665721 596153. 

848136 811095 359935. 
3676 — 10 

1172 — 10 

8668 — 10 

der Bogen, welcher dem Halbmeſſer gleich iſt, hält 
44 297 a1” etc, oder iſt im 

raden und Decimaltheilen des Grade 2 2% 
= 57°,2957 79 5 129. Sn Secunden . 

206264'', 806247 .. Diefe Zahlen werden ge: 

Ei durch die Proportion, der halbe Llmfang (7) zum 
Halbmeſſer, wie 180 Grad (oder 648000*2) zu ver An⸗ 
hl von Graden oder Secunden in dem Bogen, der dem 
— gleich iſt. Die Diviſion durch = iſt Multi⸗ 
J I ; 

, 180 
log. —  =1,758122 6324 

10800 
‚log. —— =3, 53627 3 9827 
gr 648000 
"log. — —5, 31 4425 1331 

Siefe find die Complemente der obigen Voarichmen von 
2, 3°, 1°%, in Theilen des Halbmeſſers. 

Es fey r der Halbmeffer eines Kreifes, a ein Bogen 
ejjelben, n die Anzahl des Grade in demſelben, fo iſt 

nn A 
— — * T:aZıgo'n, woraus iſt RE 

ki Der Bogen, welcher durh mn Grade ausgedruckt 
ird, fen durch den Halbmeſſer gemeſſen, —P, jo iſt 

a 

un, alfo © 
— — 
— — 
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Bedeutet n Secunden, ſo iſt ſtatt der Zi 180 i 
dieſen Formeln zu ſetzen, 648000. J 
Exempel. Die Parallare der Sonne fen BY d 

d. i. der Halbmeffer der Erde (a) fey ein Bogen vot 
8, 6 Sec. mit dent Abftande der Erde von der en 

6 ap als Halbmeffer (x) beſchrieben, en —— — 

Da — 206264, 8 iſt, ſo + — 2398. 

oder der Abſtand der Erde von der Bine beträgt: 2398: 
Halbmeſſer der Erde 
Das Quadrat des Durchmeſſers verhält fich zu De 

Kreisfläche wie ı zu 0,785398 163397... An abge 
kürzten, verhältnißmaßig möglichft mau varionale 

area circ 

Bruͤchen, iſt guadr. diam — 4 34, 315, 4g2 et 
Es ift log. 0,7853 ..—9,895 0898814. 7. 
Der Würfel des Durchmeſſers verhäle fich zu dem 

5* der Kugel wie r zur, das iſt, wie 
1:0,523598 775598. In abgekürzten Ausdrücken ij 
möglichft nabe Te 
‚Sphaera_ 

 zub.diam — = 2 219 219 3390 333, etc, E 

Es ift log. 0,5235..=9,7189986 223. 

Cyklotechnie ift der Inbegriff der Methoden zu 
numeriſchen Berechnung des Kreisumfanges, der Vogel 
aus den zugehörigen Linien, der Linien aus den Bogen, um 
aus einander ſelbſt, wenn die Verhäleniffe der zugehorige 
Bogen gegeben find. Sie gründet fich auf die allgeme 
nen Kormeln der Cyklometrie und Goniomerrie, Be, d 
Hefariptien diefer Größen enthalten. % 

Archimedes mar der erfte, der es untternfnh de 
Umfang des Kreiſes mit ſeinem Durchmeſſer zu vergle 
chen. Er ſuchte aus der halben Seite des umgeſchriebe 
nen Sechsecks nach der Reihe die halbe Seite des Bill 
ecks von 12, von 24, von 48, von 96 Seiten, immer [04 
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9 die Zahlwerthe der Seiten größer waren, als ihre 
mahren irrationalen Werthe, dieſen aber doch nahe Fa« 
men. Dadurch fand er, daß der Umfang des regulären 
umgefchriebenen Vielecks von 96 Seiten ju dem Durch⸗ 
meſſer ein Fleineres Verhältniß habe, als 14698 zu— 

46733, das ift, die erftere Zahl ift etwas größer, als der 
Umfang des Vielecks, wenn der Durchmefler 46733 Theile 
bat, und ift alfo mehr noch größer als der Umfang des 
reifes für denfelben Durchmeffer. 

Ferner berechnete er aus der Geife des eingefehrießenen 
Sechsecks (dem Halbmefler) folgweife die Geiten des 
age 12‘, von 24, von 48, von 96 Geiten, im⸗ 

1er fo, daß die Zahlwerthe Fleiner waren, als die eigent: 
en Irrationalwerthe. Er fand, daß der Limfang des 

— — Vielecks von 96 Seiten zu dem Durdys 
eſſer ein größeres Verhältniß habe, als 6336 zu 20175 
5 ift, die erſtere Zahl ift etwas Fleimer. als ver Umfang 

Vielecks für den Durchmefjer von 20174 Iheilen, 
und mehr nod) Fleiner, als der Umfang des Kreifes, 

Nun ift 3% ein fehr weniges größer, als der Duos 
tient von 14688 durch 46733, und 343 ift ein fehr wer 
niges Fleiner als der Quotient von 63 36 duch 2017435 
alio fällt der LImfang des Kreifes, den Dutchmeſſer ‚sur 
Einpeit genommen, zwifchen die Zahlen 34 und 347 
Deren jene etwas zu groß, Diefe etwas zu Flein ift. ie 
af formt dem wenten Verhaltniſ e etwas näher, als 

erftere. Der Bruch 43 ift vom Archimedes fo ausge: 
wählt, daß ver Überfhuß des Quotienten von -6336 
uch 20174 mit zwey Ziffern im Zähler und Nenner 
am genaueften dadurch ausgedruckt wird, Er iſt auch, 
wie es hier erforderlich war, Eleiner als der vollitändige 
Überihuß 4435. — Man muß das Verhältniß 7: 22 
nicht das Archimedeifche Verhältniß, des Durchmeſſers 
zum Umfange nennen, da er es gar nicht dafür anfest, 
fondern vielmehr zwey Berhältniffe angiebf, zwiſchen wel⸗ 
chen das wahre liegt. 

Die Genauigkeit, mit welcher Archimedes bey der 
Annaherung zu einer Serationalgröße verfuhr, verdient 

j 

* 
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druckt werden, Die etwas größer ift, als der Irrational 

7 
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bemerkt zu werden. Bey der Berechnung des umge 
fchriebenen Vielecks gieng er ‘won einem rechtwinflichten 
Dreyeck aus, worin Hypotenuſe und die kleinere Kathete 
wie 2: 1 find; Die kleinere Kathete zu der größern wie 
3:73 fich verhält.  Aechimedes fest für Diefes Irratio 
nalverhältniß das rationale 1532265 , aber mit der Bez 
merfung, daß die letztere Zahl ven Werth der Kathete zu 
Elein angiebt, wie es. hier erforderlich war. Jene Zahlen 
geben das Verhältniß, 233 ‚genauer an, als je zwmeg 
‚andere, die Fleiner find, wie die Nechnung in dem Arz 
tifel; Aufheben der Brüche, zeigt. Wie Archimedes. ie 
ausgeſucht haben möge, ift in dem Artikel, Arithmetif, 
gewiefen. Es iſt 155? — 23409, umd 265° 70225, 
nur um 2 Eleiner „als das Drenfache jenes Quadrats A 

Bey der Berechnung bes eingefchriebenen Vielecks 
fieng Archimedes ebenfalls mit einem rechtwinklichten Drey⸗ 
ecke an, deſſen Seiten ſich wie 2:1: 3 verhalten. Hier 
mußte aber die irrationale Seite durch eine Zahl ausge 

wereh. Archimedes fest für das Berhaͤltniß dat 
nahe fonimende 7801351. Dieſes iſt fo genau als ei 
ſeyn kann, wenn nicht größere Zahlen genommen werden 
Es iſt 780° = 668400, und 1351? = 1825201, nu 
um ı größer, als’ das Dreyfache von jenem Quadrate, ” 
Eine Eritifche Ausgabe der kleinen Schrift des Ar⸗ chimedes über die Kreismeſſung mit dem Commentar des 
Eutocius if in Wallis Werfen, sten Bo, enthalten, 

J 

Eine deutſche Ueberſetzung mit Erlauterungen bey Haus 
bers Überfegung der Archimedeiſchen Bucher über Kugel 
und Cylinder. Tübingen 1798. a 

Nach dem Berichte des Eutoeius bat Apollo⸗ 
nius Pergäus das Verhaltniß des Umfanges eines 
Kreiſes zum Durchmeffer  fehärfer als Archimedes angege⸗ 
ben. Es iſt diefes in einer Schrift, Okytoboas. hetie | 
velt, gefchehen, bie berloren gegangen, und deren Titel; 
bermuthlich nicht einmal wichtig. zu und gefommen iſt, 
Sie mag, eine Anleitung zum Nechnen mit großen Zahlen 

— 
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nthalten haben, S. Käftners geometriſche Abhandl. 
I. Samml. 172 © J — 

Man wird auf dem von Archimedes gewieſenen Wege 
twas fortgegangen ſeyn. Denn Purbach im ısten Jahr ⸗ 
undert ſagt, daß einige das Verhältniß des Durchmeſſers 
um Umfange, wie 20000 zu 62332 feßten, welches in der 
jierten Decimalitelle fat richtig ift. Aber nicht eher, als 
jegen das Ende des 16ten Jahrhunderts ward der Umfang 
)e8 Kreifes mit einer Schärfe berechnet, die man zu 
jöherm Gebrauch verlangen mag. Diefes leiftere Vieta. 
Fr har den Umfang des Kreifes für-den Durchmeffer als 
Finheit bis auf die zehnte Derimalitelle richtig berechnet. 
Seine Merhode durch eingefchriebene Vielecke fich dem 
Kreiſe zu nähern, fteht in der Sammlung feiner Werfe, 
jie Schooten beforgt hat, in der Abtheilung:? Variorum 
le reb. mathem. responsorum L, VII. c. ıg. Die 
janze Mechnung iſt in. einer andern Sammlung einiger 
Werke von ihm enthalten, Die ven Zirel hat: Fran: 
Vietaei varia opera mathematica, in’ quibus tracta- 
fur Canon mathematicus, seu ad triangula,, item 
Canonion triangulorum laterum rationalium, una 
cum universalium inspectionum ad canonem ma- 
thematicum libro singulari. Parisiis, 1609, groß 
folio. Dieſe Ausgabe, welche ich befise, iſt ohne Zwei⸗ 
fel ganz die ältere von 1579, nur mit einem neuen Titel 
berfehen. Dieältere ijt nach Montticla (Hist. des Ma- 
them, Tom. I. p. 610), und Hutton in der Einleitung 
zu feiner Yusgabe von Sherwins Tafeln ãußerſt felten, 
Vieta Hat wegen des fehlerhaften Drucks fo viele Exem⸗ 
plare, als er erhalten konnte, wieder an fich gebracht, und 
dann vermufhlich vernichtet. Der Canon mathemati- 
eus iſt eine Tafeh der Sinus, Tangenten und Secanten, 
für einen Nadius von 100000 Theifen, bey einigen mie ' 
Bruchtheilen begleitet. Die universales inspectiones 
Find eine ebene und fphärifche Trigonometrie, in rabellarie 
scher Korn, mit einigen Anwendungen auf geomerrifche 
Aufgaben. Unter diefen fomme die Kreisrechnung vor. 

Die Tafeln, worin die Rechnungen enthalten ſind, Gas 
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ben die Aufſchriften: demonstratio limitum analogiae perimetri circuli ad diametrum; particularis metho⸗ dus, qua comparata fuerunt quadrata faecundorum (tangentium); quadrata sinuum minora majorave 
veris. Vieta berechnet die Seiten eines eingefehriebenen 
und umgefchriebenen Vielecks von 393216 (6X 2:6) Seiten. Zuerft fuchte er die Quadrate der Sinus der halben Gentriwinfel, Nämlich es ift 3(1—cosA) == sin z A? (Öoniometrie, 36). Iſt nun der Sinus 
eines Winkels bekannt, ſo wird auch deſſen Coſinus ge⸗ funden, daraus das Quadrat des Sinus des halben Winz 

funden, Aus den’ Quadraren der Sinus und Cofinus ex: 
giebt fich das Quadrat der Tangente, ‚Die Quadrate det 

wie fie es find, wenn der erfte Winkel 30 Gr. hal. Es 
wird hieraus das Quadrat der Cotangente des folgend n 
Winkels, 15 Gr. gefunden; dazu das Quadrat des Halbe 
meſſers addirt, giebt das Quadrat der Coſecante von1z G J 

Auf dieſe Weiſe wird die Rechnung bis zu der angeno = 
menen Gränzeder Halbrheilung fortgeſetzt In allen dieſen 

Der Durchmeſſer des Kreiſes verhalt ſich zu der Seite 
des letzten eingeſchriebenen Vielecks wie die Coſecame di } 
halben Eentriwinfels zum Radius, Diefes giebr den Um⸗ 
fang des Vielecks, alfo die Hleinere Granze Des Umfanges. 
Der Halbmeſſer des Kreiſes verhält fich zu der halben Seite 
des migefchriebenen. Vielecks wie. Die Eorangente des 
halben Eentriwinfels zum Radius. Darans wird de 3 
Umfang des umgeſchriebenen Vielecks erhalten, die größere 

Grane des Umfanges des Kreiſes. ua 9 

— 
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0 Epltee ⸗ 
Vieta fand atıch einen Ausdruck für die Flaͤche des 
Rreifes durch ein Product von einer unendlichen Anzahl 
Factoren. Wegen einer Erinnerung, die ich ben feiner - 
Formel zumachen finde, kann ich fie erft in dem Artikel; 
Honiometrie, am Ende anführen. j- 
- Adrianus Romanus (Adriaen van Nomen) aus 
öwen gebürtig (geſt. 1616).hat, nach der Anzeige von 
Montücha, ven Umfang bis auf 17 Decimalftellen berechz 
jet; wo er diefes gerhan habe, giebt M. nicht an. ; 
L2udolph von Ceulen oder van Collen, aus Hil: 
esheim gebärtig, hat fich die ungeheure Mühe aegeben, 
uch Berechnung der ungefchriebenen und eingefihriebe- 
ion Vielecke ven Umkreis bis zur 32ften Decimalſtelle zu 
eftimmen. In der Schrift de circulo et adscriptis, 
delche einer Sammlung von arirfnetifchen und geometri: 
hen Abhandlungen deſſelben Verfaſſers unter eben dieſem, 
uf alle nicht paſſenden Titel, in der fareinifchen aus dem 
ollandiſchen gemachten Überfegung von Snellius, Lugd. 
sat. 1619, beygefügt At, frage van Eeulen fein ganzes 
Berfahren vor. Er erzählt, daß er im September 1586 
iefe Berechnung angefangen habe. Zuerſt fand er durch 
ortgeſetzte Zweytheilung des Bogens von 72 Er. bis zur 
zſten den Umfang bis auf die zwölfte Decimalftelle; dann 
uch 28 Halbtheilungen des Bogens von 90 Gr, den 
Imfang bis auf vie 16te Decimalſtelle; Darauf durch 30 
Jaldirungen des Bogens von 60 Gr. bis auf die 18te 

He; endlich durch 29 Halbirungen des Bogens von 6 
Sr. bis auf die 20ſte Stelle, Die Seiten der einge 
hriebenen Vielecke fand er durch eine ſehr werwickelte 
sormel, worin eine quadratifche Irrationalgröße in einer 
indern diefer Art enthalten ift, Diefe wieder im einer folchen, 
md fo fort, bis zu Ende, (Goniomerrie, X). Die 
Deiten der umgefehriebenen Vielecke fand er durch Divi— 
ion jener Seiten durch die halben Chorden der Comple— 
mente zum Halbkreiſe, fin welche ähnliche Rormeln Statt 
yaben.. Ob nun gleich das gefundene Verhältniß des 
Durchmefjers zum Umfange zufjedem praftifchen Gebrauch 
mehr als überflüſſig hinreichend ift, fo begnügte fich doch 
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van Ceulen damit noch nicht. Er erzählt in der angeflihr— 
ten Sammlung von Abhandlungen pag. 92, und im den 
Fundament, arithm, et geometr. Lugd. Bat. 1615. 
P. 144. *) daß ihn eine unerfärcliche Korfchungsbegierde 
angetrieben Babe, die Gränzen für ven Ilmfang des Kreis 
ſes einander noch näher zu bringen, und daß er mit Hulfe 
eines Zoglings, Peter Corneliß, den Kreisumfang bis zu 
der 32ſten Decimalftelle, den Durchmeffer als Einheit ges 
nommen, berechnet habe. Die. Abweichung von der wah 
ren Größe betraͤgt noch nicht: fo viel, als ein Bruch, def 
fen Zähler x, und der Nenner 100 Duinguillionen oder ı 
mit 32 Nullen ift, in Bergleihung mit dem Durchme e 
a ald ein Fleines Sandkorn gegen die ganze 

rde. ag | 4 
Snellius gab in einem Buche, betitelt, Cyclomes 

tricus, Lugd, Bat. 1621 geometriſche Sehrfäge, ver: 
mittelft welcher die Rechnung beträchtlich abgefürz 
wird. Aus dem Vieleck von 96 Seiten, woraus Arcchi 
medes den Umfang nur jwifchen 3# und 342 für. det 
Durchmeffer als Einheit einfchränfte, d. i. ihn nur 6 
auf die dritte Decimalftelle angeben Eonnte, findet Snel— 
lius den Umfang bis auf fieben Decimalſtellen. | 

Es ſey (Fig. 101. Tab. VIL) A DBlein Halbfreis, 
deſſen Mittelpunet C, Auf der verlängerten AB nehme 
man BE dem Halbmefjer CA gleich, und ziehe die milk 
führlihe EDF, welche ven Kreis zum zweytenmale it 
D, und diein Aauf AB fenfrechfe AF in F fchneide; g 
ift AF Fleiner als der Bogen AD. 1 

Wird aber (Fig. 103.) jwifchen dem nachE, verlänget 
ten Durchmejjer AB und dem Kreife die gerade Linie EC 

*) Diefes Buch ift eine Ueberſetzung aus dem Holländifchen, wor 
in der Verfaſſer es gefchrieben bat. Es enthält diefelben 
handlungen, welche in der vorher angeführten Sammlung 
die den Titel hat, de circulo et adscriptis, fieben, be 
nicht. Die eigentliche Schrift von der Sireisrechnung, Dagege' 
eine Sammlung vom geometrifchen Elementar ⸗Eatzen. ‚Di 
Abhandlung de zetematum geometricorum epilogisma 
weiche Säfiner als ein idm wicht zu Gcficht: gefommenes Sk 
anfubrt, Geomett. Abhandl, muepse Samml. ©. 5394 iR Dam 
enthalten. | 
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N) gelegt, daß fie dem SHalkmefter gleich ift, und ſchneidet 
"verlängert den Kreis noch einmal in D, und die bey A 
— AF in F, fo it AF größer als der Bo⸗ 

Der Eu find ———— weil darin das * —— 
um Grunde liegt. Huygens hat fie genau erwieſen, in 
der ſchönen Schrift, de circuli magnitudine inventa, 
ie zuerit .1654 herauskam. Sie iſt in dem zweyten 
Eheile feiner Operum variorum enthalten, 
Man fese AC—ı; den Bogen AD—O, fe iſt die 

fenfrechte DH=sin®, und CH=-cosd. In dem 
eiten Gase (Fig. 102) PEEH—=24c0s9, und AF 
2 .3sin9 = Zap ® EHDH=EAHAF if. Aus 
cyklometrie 6 und 6.) iſt 
310039 —30°+ 75 0°’— etc. 

F ER LIE 

fit AF=$ - 145 6° 33,07 — etc. 
Daß die folgenden Glieder fubtractiv find, mag man aus 
den erſtern ſchließen. Auch iſt für O— Ir, oder den 
Duadeanten, der Werth. von AF kleiner als der Bogen, 
3a alsdann AF— giſt. | 
In dem Falle des zweyten Satzes (Fig. 103.) ziehe 
tan gleichfalls DH fenfrecht auf AB, und die Halb⸗ 
nelfem CD, CG an die Durchſchnitte der EF mit dem 
reife. Da GE=CG, fo fdr®.C6GD—.:E, 
ie WCDE=2E, dm W,ACD-—3zE. Gs * 

ee W. CED=w, fo it ACD=3w, und der Bo: 
m AD—=3w, für den Halbmeifer als Einheit. Alle 
ID =sin3w; HC=cos3o, und in dem gleichſchenk⸗ 
ihten Dreyeck CGE die Srunpfinie CE=2co05w, 
Dadurch it EH=c0s3w—+2cosw, alfo | 
aa (1 +2cosw)singw 
Af= cos 30 + a Mun iſt 1, }2,6088 
——— — — 7:7%. —— 



652 Cyklotechnie we 

sin3z0—30— 2w+ 3105243074 ete. Er y 

Das Product dieſer beiden Reiben ıft | 
gu— ZB w5- 433 — — w7 — 

Ferner iſt 
cos 3 I gt 27 a 35 weite, ä 

N... 20050 = a— RE a 2 
Die Summe diefer beiden Reihen ift 
R ey tut — 731 0 ae wo 

Der Quotient des Ds durch die Summeift gut 2% w 
+3207”+ et. =AF. * man 3 — ii 

a (95 

AF=0+ 20. * en 729 + etc. 
hier darf man aus der Beſchaffenheit der Vorzeichen vor 
den erſtern Gliedern ſchließen, daß die folgenden auch abdi 
tiv find. Es iſt alſo AF: größer, als der Dogeh m Sit 

Wi =. 2 Zr > 4 Ze 

= Zr oder 90° und w— Hr oder 30°, iſt ’ : 
ı+V3 R 

V3 
ſo iſt — 1,57735 .. größer aim. & 

Aus dieſer Berechnung fi fieht man, mie viel enger die 
Gränzen für einen gegebenen Bogen Huch des Snellius 
Verfahren gefunden werden, als nach der alten Methode 
‚Mach der letztern find die Geiten eines eingefchriebenen und 
die eines umgefchriebenen Vielecks, oder, welches dafjelbt 

if, Sinus ımd Tangente die Gränzen ihres zugehörige 
Bogens. Dieſe find alfo (nad) Enflomerrie's und 14) 
BD —E054 etc. —————— Nach des Snel 
lius Metgone find fie aber OP — 445 9’ — etc. um 
O4 2055 0’+ete, Je kleiner @, oder der Quotien 
des Bogens durch den Halbmefjer ift, deito näher, um 
zwar viel näher Eommen die Granzen einander als 
jener Methode. J 
Es n nur nothig von zwey Bogen, die ſi wi 
ı : 3 verhalten, die Ginus und Cofinus zu Fennen 
Man nehme © gleich dem 32ſten Theil des Umfanges | 
Täße fi der Sinus dieſes Bogens (oder die halbe Sat 

AFZ= KI—iVs+ I», — 
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3 eingeſchriebenen Vielecks von 16 Seiten) aus dem 
Einus des gten Theils des Umfanges herleiten. Der 
Sinus des o6iten Theils aber (oder die halbe Seite des 
8 Es) wird aus dem Sinus von 30 Gr. (oder der hab 
; ‚Seite des Sechsecks) gefunden. 
Huygens fand, und zwar auf eine ſehr finnreiche Art, 

* aus dem Schwerpunete eines Kreisabfehnittes, noch nähere 
€ drängen für den Umfang eines Sireifes, Die analgtifche 
Rechnung mag nüglih mit der geometrifch »mechanifchen 

glichen werden, weswegen fie hier einen Platz verdient. 
>, &fyy=sin®, und z— chord 9, fo ift 
4 2 6>z-+-3(z—y); jwentens 

ee —— 
9<: z+ Drew er Diefes iſt der 

hte Satz in der angeführten Schrift von Hupgens, 
F Es ſey noch u==sin vers®, fo ift z=2u, und 
ab 2 =u’+y, oo = 2? — — 42, ud ⸗ 
zV( 2 — 42°), oder (Binom. Lehrſatz, 13, 18.) 

y=2— 32°’ — 352° I— 5727 etc. 

mn 

+ Ja N=2+zR2 Hyirzi 4 sang ete, 
Daz—2sinzd9, fo ift (Enflometrie, 1.) 
ET ERE + 7352’ Hrdese? etc, 

ao ho >z+4@—y). 
Zweyhtens, es ift 

42 + y=52—42°—z452°— etc. 
22 +3y=52—32°—. i3z2’—ete. 

EN: #2HrY‘ a = Hort rider tee 
az — y—52 4 73524 105724 etc. 

424-y z—y * 
— 5 en et 

r +,#% z2” Nero. 
| 42-4 Y ze=y 

n <z —— — 84 

— 22+3y Pr 3 

— — 
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Biete siegte Granze kommt dem Bogen Ofehrnaße 
ba fie erft in dem vierten Gliede der Reihe für Evon den 
Bogen abweicht, namlich um + 3252 a2" Der Abſtand de 
Gränzen von einander ſelbſt iſt tez. Hy 
gens giebt fFatt der entferntern kleinern Sräne noch ein 
‚nähere, auch Kleinere, im zoften Gage, und ſagt, daß dief 
"aus einer genauern Ulnterfuchung der Schwerpunete herge 
leitet werde. Sie fommt mit der Reihe für @ durch zii 
den dren erjten Gliedern überein, und fat noch in dei 
vierten. Da wir jest die Reihe für den Bogen durch den St 
nus haben, fo bedarf es dieſer mühſamen Verbeſſerung nicht 
Die Vergleichung jener Gränzen mit dem wahren Wert 
des. Bogens zeigt, wie viele Mühe es den Altern Mathema 
tikern machte, ein paar Ölieder der Reihe fir den Bogen zu e 2 
bafchen, die wir durch Hülfe der Integralrechnung, mweger 
Des befannten Geſetzes der Fortſchreitung ihrer Glieder, voll 
ſtandig haben. Huygens finder durch Diebeiden Gränzen aug 

‚ der Chorde und dem Sinus des Bogens von 6 Gr, den Um— 
fang bis auf die neunte Deeimalftelle richtig. — 

Wallis fand durch eine gewiſſe ſehr künſtliche At 

ber Interpolation die Gränzen für - * — R 

dere Art, durch einen Bruch, der en der Mulciplication 
unendlich vieler Brüche, welche fih der Einheit immer 
mehr nähern, entſteht. In der Arithmetica Infinito« 
zum, Operum Vol, I. pag. 468, fagt er, das Quadrat 
des Durchmeffers eines Kreifes, die Kreisfläche sur Ein , 
heit — iſt J 

3-5:5.7:.7:9.9.1IU.11.13.13 a % 
kleiner als 2 2 2.4:4.6.6.8.8 10.10.12, 12. rg: 177 

A 3-5.527-7.9-9-E1.81.13.13 4 
größer als :4:4-6.6.8.8.10.10. 12.12.14" ‚Va 2; 
Tach — Form kann der Bruch, fo weit man will, 
fortgefegt werden. Giebt man dem Bruche unendlich Hiele) 
Sartoren im SEE und Nenner, fo erhält man dem 

7 Werth von = der in der er §. 29, aus den 



| Cyklotechnie 655 

nendlichen Reihen für sin ® und cos Ö hergeleitet iſt. 
Zur Berechnung des Kreisumfanges, oder der Kreisfläche 
ift diefe Form nicht brauchbar. 
Als Wallis dem Lord VBrounder die von ihm ge⸗ 

ndene Form für das Quadrat des Durchmeſſers in Be: 
jiehung auf die Kreisfläche als Einheit mittheilte, erwie⸗ 

derte dieſer, daß er auch durch eine ibm eigene Infiniteſi⸗ 
mal: Rechnung folgende fehr bequeme Form gefunden ha⸗ 
be, welche das Quadrat des Durchmeſſers ausdrückt. 

2.0 a —X 2 
— 

ar. SE 
2 + etc 

Daten fey zu — daß, wenn man mit einem der 
Bude abbricht, anftatt der win eine der ungeraden 

x e der Reihe der — it re die Werthe des Qua⸗ 
jrats, des Durchmeſſers abwechfelnd zu groß und zu Flein 
ausfallen. So iſt 

1 I 

Feig Ta as, 
— — — 

zu groß. zu klein. 

der erſtere Bruch giebt— << 13° ; der jweyfe . . : 

>15; alfo *3, 133, und r<3, 145. 

Die Brounckerſche Reihe in einander geſchobener Brüche 
entſteht aus der Reihe für den Bogen durch die Tangente 

Cyflometrie, 10.), wenn darin der Bogen — Ir, und 
— 1 geſetzt wird, ſ. Kettenbruch. Sie nähert ſich aber 

auch mit der angebrachten Abanderung zu langfam, 
Brouncker hat den Weg, auf welchen erzu diefer Darftel« 
ung gefommen ift, nicht befannt gemacht. Walfis.be- 

Prübt jic) zu zeigen, wie Brouncker den Kettenbruch gefun- 
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den haben möge. Man muß aber feinen Vortrag ſich ge 
läufig ‚gemacht haben, wenn man 8 verfichen will, 4 

Die neue Rechnung unendlicher Größen machte di 
Berechnung des Kreifes nur zu einem Beyſpiele allgemei 

ner Merhoden der Rectificirung und Quadrirung frumme 
Sinien. ı Was vorher große Mühe gemacht, und viele 
Scharffinn erfordert hafte, ward faft ein Spiel, und ei 
gleichſam mechanifches Verfahren. “ 

Newton gab'in der Schrift, Analysis per ae 
quationes numero terminorum infinitas, die Reih 

fuͤr einen Kreisbogen durch den Sinus, aus —** dur 
Umkehrung die Reihe für den Sinus durch den Bogen 
und aus dieſer Die Reihe für den Coſinus, mittelſt Qua 
drirung der Reihe, und Ausziehung der Wurzel. ie 
Schrift iſt vor 1669 verfaßt, ſ. Differentialrechnung, 
In dem zweyten Briefe an Oldenburg, der für Leibnig be 
fimmt word, dom * Det, 1676. zeigt er an, daß die 
Meihe, ih + +r5;+t3% —— — — * etc, 

dem RE —* Rreifes gleich 1, wenn Die Chorde 
dieſes Bogens zur Einheit genommen wird. Wie d New 
ton dieſe Reihe gefunden habe, erhellt nicht aus der kurzen 
Anzeige, die er davon macht, noch aus andern Stellen fi ei⸗ 
ner Schriften. Auf einem andern Wege, als Newton 
zu ihr gelangt ſeyn mag, bringt Euler die Neihe heraus, 
in‘der Introd. in Anal. infin. T.I. $. 179. —— 

Die Reihe für den Bogen durch die Tangente, und 
für die Tangente durch den Bogen, fand Jacob Gre— 

‚gory, im Jahre 1679, machte fie aber nicht öffentlich 
befannt , fondern theilte fie nur Collins fehriftlich mit. 
Er fand auch die Reihe, welche die Secante duch. den Bot 
gen ausdruckt, nebit zwey Neihen, wodurd; der Logarith⸗ 
me einer Tangente und Secante unmittelbar berechnet 
werden koͤnnen; und noch eine Reihe zur — 

i Ellipſe, wobey er bemerkt, daß es nur noͤthig iſt, einige 
Zeichen zu vertauſchen, um die Reetification der Hyper 

# zu erhalten. A 
Die Reihe für dei Kreisbogen durch die ungeraden 

Potenzen der Tangente hat reib nitz auch für fü ch sefung 
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und um 1653 feinen‘ wathematiſchen Freunden mit⸗ 
Be In den Actis Erud. 1692 machte er fie, doch 

Beweis, bekannt. Die Reihe für den Sinus 
* den Bogen gab er eb. dafs im % 1693. Er 
mder fie durch Differentiafion einer ‚angenommenen 
Reihe mittelſt der Methode der unbeſtimmten Coefficiene 
fen, auf zweyerley Wegen, durch einfache und durch ges 
oppelte Differentiation. Das legtere Berfahren ift das 

\ 1 Räftner in der Anal, d. Unendlichen, d. 285. ge . 
rauchte. Den Bogen durch den Ginus hätte er auf 
ji efe Art auch leicht finden Fonnen, oßne die Entwicfelung 

e r Potenz 20 En gebrauchen, welches er aber 
che Scheint unternommen zu haben. 

= Mehrere Nechner waren nun befchäftigt, beit un 
ang des Kreiſes mit ſehr großer Genauigfeit zu finden, 
(brapam Sharp, ein-großer Nechner in England, 
ge: das Ende des ı7ten Jahrhunderts, berechnete, 

ach Halleys Anmweifung, aus der Tangente des Bogens 
pn 30 Grad, welche VF oder Vs iſt, den Umfang 
18 wi die 72jte Decimalftelle, den Durchmeifet zur Ein: 
eit genommen. Die ganze Rechnung ſteht in Sher- 
van ’s mathematical Tables , dritte Ausg. von 1742, 

dafelbft wird auch die Berechnung des Umfanges aus 
Tangente von 18 Gr, bis zur 45ſten Stelle, aus der 

ngente von 224 Gr. bis zur z2jten Stelle, und aus 
E Tangente von 15 Gr. bis zur. 27ſten Stelle gleichfalls 
Be ausgeführt gefunden. - Daraus in der 

inlung der Scriptorum Logarithmicorum, durch 
es, im zten Bande. Der Auffas, worin die erſte 

t Berechnungen mirgetheilt wurde, erfchien, mie Hure 
n anfüßre, um 1706. 
Unm diefelde Zeit berechnete Machin, Profeſſor 
ER Airönsmie am Gresham College zu London, den 
Hfang des Kreifes bis auf die hundertſte Decimalftelle, 

3 * zweyer Reihen, deren Unterſchied den Bogen 
45 Grad giebt. Es it nämlih Arcı 45° 

NArctang}— ärc, tangyjz. Die daraus — 
t 
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Doppelreihe bat Jones in feiner Synopsis Palmariorum 
Matheseos, 1706, mitgetheilt, "doch ohne Erflärung, 
wie fie gefunden ſey. Machins eigene Erflärung feines 
Verfahrens, die ſich bandfchriftlich erhalten har, ift vor 
Maſeres in Die gleich vorher angeführe Sammlung 
Vol. IH. p. 159. ſeqq. eingeruͤckt. Jones ftellte di 
Doppelveihe als eine einfache dar, indem er zwey gleich 
ſtellige Glieder der beiden Reihen mit dem gemeinfchaftli 

chen Divifor als ein einziges Glied verband. Daher wat 

ein fehr guter Mathematifer, Thomas Simpſon, verge 

bens bemüht, den Grund der Neihe zu entdecken. Sie if 
auf dem feiten Lande lange unbefannt geblieben. Lange 
nachher erſt fand Euler eine ähnliche Formel, nämlich die 
Arc. tang. 45° Arc,tang.3+ Arc,tangt, welch 

aber nicht fo fehnell convergirende Reihen, wie jene, giebi 

Introd. in Anal. Infin. T-L. $: 142. 4 

" Lagny gab in den Abhandlungen der Parifer Afade 
mie vom &. 1719, das Mefultat feiner Berechnunge 

über den Limfang des Kreifes, wobey er fich der Tangent 

des Bogens kon 30 Gr. bedienr hat. Er fage erftlic 

daß er die Leibnitziſche Reihe für den achten Theil des Um 
fanges fehon im J. 1682 gefunden Habe. Da fie abe 

viel zu langſam convergire, fo habe er die Tangente vo 

30 Gr, angewandt, und durch zweny wefentlich verfchiedem 
Hperationen, bey der einen durch fortgeſetztes Addiren de 

Glieder, "bey der andern durch wechfelndes Addiren um 

Subtraßiven, den Umfang bis zu 127 Deeimalftelle 
für den Duͤrchmeſſer, als Einheit, gefunden. Die Rech 

nung fe) mit ufjerfter Leichtigkeit geführt, Er verſprich 

den Beweis in einer andern Abhandlung zu geben, welche 

aber nicht gefchehen ift. Euler in der Abhanol. de va 

riis modis circuli quadraturam proxime exprimen 

di Comm: Petr. vet. T.IX., glaubt, Lagny habe fü 

noch befonderer Vortheile zur Abfürzung bedient. J 

der Zahl für den Umfang iſt ein Druck- oder Schreibfeh 
fer, da die rı3te Decimalitelle die Ziffer 7, anſtatt s en 

Hält, Diefen Fehlen hat Vega entdeRdt. 
S | — J— 

4J 
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IR Sat Bean nad der Formel, 
0 Arde45°=5Arc,tang$ + 2 Arc. ing! 
en Umfang bis jur z4often Decimalftelle bevechner, und 

Prüfung die Rechnung noch nad) der Formel 
" Arc. 45°—Arc.tang+ + 2 Arc.tang} 

is zur 12 6ften Decimalſtelle vorgenommen, Thesaurus 
‚ögarithmorum completus, p. 633. In der Rateliff— 
hen Bibliothek zu Oxford befinder fich ein Manuferipf, 
poriit die Rechnung bis zu der 154ſten Decimalftelle ger 
tieben ift, nach dem Berichte des Barons von Zach. 
In der That iſt alfo der Umfang des Kreifes ſehr 
vi uf äufer berechnet, als es je zum praftifchen Gebrauche 
iöthig ift. Dazu find die, erften zehn oder zwölf Decimal⸗ 
tellen mehr als hinreichend. Denn ein Billiontheilchen 
en die Einheit weniger, als’ eine Secunde Zeit | 

., welche unfere Erdkugel jo oft enthalt, als dieſe 
* ndkörner fallen koͤnnte (man nehme 10 Quin⸗ 
illionen), ferner eine Kugel B, die A eben fo oft ent⸗ 
il, noch eine dritte C, die B eben fo oft enthält, und 
f h eine D, die fo groß iſt, als 1000 C, fo iſt durch 
je von Lagny gefundene Zahl der Umfang bis anf ein 
heilchen des Durchmeſſers berechnet, das in Verglei⸗ 
jung mit demſelben nicht größer iſt, als ein kleines Sand⸗ 
sen gegen die Kugel D, und durch die vom Vega hinzu: 
efi gten Ziffern noch zehn Billionenmaßl genauer, Es 
m gar nichts helfen, den Werth des Limfanges noch 
ärfer zu ſuchen, da einige hundert Ziffern gegen die un: 

Frölich vielen noch übrigen immer ein unbedeutender Zuſatz 
And. Naur das Künftliche einer ſchnell annahernden Reihhe 
Könnte dadurch gezeigt werden. 

I Boniometrifche Sormeln zur Bereibnting des 
Umfanges eines Breiſes. 

Mi Man fee in der Kormel für den Bogen durch den 
Sinus Eyflometrie,. x.) den Sinus, y—#, fo ift @ 
n wi Y 30 Brad oder der zafe Theil des Umfan⸗— 
9. 51 

gen| 31000 Jahre. _ Man gedenfe ſich eine Kugel 3/0 9° 
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e—46 
En 

2.4.6 
5 — 

Der bierte Terminus if —— * 0,00034. — 

Jeder Terminus iſt mehr denn viermahl kleiner als 
vorhergehende, 

Newton fehlug fehon die Reihe für die Zangen 
VJ zur Berechnung des Umfanges vor. Bin ‚Form 
9. 0. O. 10. * | — 

I 
— Tre +22 

; c, — — — 

—— 
Es iſt naͤmlich sin 30° — 2, cos oe —yi= av3 alſo tang 30° =y’F+ Bolglic & Ä 

— 
+ (I & a teen — 

oder bequemer, a 1 
8 I — 2 Rn 

Tr 579 — 11. — 15. 4 
* 9— 

* 17.19. 7 +eic.) Vz. > 

Es iſt Vı2—=3,46410 16151 37754. 
Die Ausziehung der Quadratwurzel aus 12 macht diefe 
Verfahren befchwerlich. | 

Man fann hier auch die Tangente von 18 Gr. ge 
brauchen, welche eine fchneller convergirende Reihe gie ji 
als die von 30 Gr. Es iſt sing —4(lVs5—ı); 
cosıg—4Yy(10+2V5), (Sonibmektie, IX.), alfı 

Vi 
VliofaV5) Multiplieire man Zah tang ıg’— 
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ei —— ——— ſo iſt tang 18° : 
 AkvVv5—ı 10—2y5 
F Vs, Den Zähler divi⸗ 

man — V5—ı, um inultipfictee dagegen die 
Sroße unter dem Wurzelzeichen mit dem Dundrate von 
5—1,% ii, mit 6 — 2V5, feilttang ıg = 
.V(80—32V5) 
——— —— =V(i—ayp). Die gedops . 

€ e Aus iehung der Quadratwurjel iſt zwar zuerſt be⸗ 
hwerlich; allein die Potenzen der Tangente laſſen ſich 
icht aus einander herleiten. Man feße tang ı8°=t, 
) iſt P—=ı—2y3t, mw 2yizı—t, al 
Zı-sc+e, um at’ —h Daher 

2t — 4. ar iſt #285 —%t; dann 
21° —;%, . fr fo Daß die ee Do: 
bon t eine vüTäufende Reihe bilden, deren —* 

altniß⸗Scale +25 — iſt. Die Potenz r it T 

‚Die Xuszieptingen der Burzeln zu vermeiden, jerlege 
jan den Bogen von 45 Gr. in zwey Theile, deren Tan: 
nten. rationale Ad und addire die Reihen, wodurch 

e mittelft ihrer Tangenten gegeben werden. Die Zerle⸗ 
ang kann auf unendlich viele Arten geſchehen. Man wird 
ber für die beiden Tangenten die einfachiten Brüche zur 
ichen haben. Die beiden Theile des Bogens von 45 Gr. 
pn A un B, pitA+B=Hr, und tang(A-+B) 

3 — * (Goniometrie, 34.) Alſo 

184 . Setzt mantg A— 
iſt gzB—4. Diefe beiden Bruͤche find fo einfach als 
woglic),, und fommen fich nahe genug. Nahme man eine 

Tangenten Elein gegen die andere, fo wide zwar die 
ſehe für jene fchmell convergiven , die Reihe für bie an⸗ 
re aber auch deſto langfamer. 
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— t 1 
di a yo 7 5 Ei Fe * 

J 1 
J 7,37 rg 

oe Glieder diefer Reihen laſſen fish ſehr Teicht bevec 4 
Jede befteht in der That aus zweyen. Diefe ver 

ak man durch die wirkliche, Subtraction der fußtraeti 
ven Öligder, und theile fie wieder in zmen folgende; 

RN 4 I J 

ln 8 7143 F 7 PRIZE F FN 

ig : 2 t ). 

— 2* mr 9.1.4? Eu : 
er — * 

Were 7.9° * —— 9— 

Hr - —— 244 +57 Re — — ——— 

‚Die Glieder nehmen ftärfer ab als in jenen Reihen, u 
aufferdem muß in eben diefen der ehe Theil weit 

‚ berechnet werden. Wenn P—0=p+r4 it, fo 
P>Pp- 4 

Um die Tangenten noch kleiner zu machen, serlege n 
ben Bogen von 45 Gr. in drey Theile, 2A-+B, vo 
welchen jwen einander gleich genommen find, um mic 
drey verfchiedene Reihen anzuwenden. Man ſetze 

2t 4 
— At,  tangB=u, ſo ift tang 2 A—= — 

tangaA-tgB a 

— ! 

= ungB. Seht man fir unge Al 

E⸗ if 9 tang a 

y—tg2A 

7 
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N Werch, ſo iſt (1 — 
Nimmt man t—, ſo iſt u ——3, und B iſt ſubtrac⸗ 
tiv. Es iſt namlich A— 26° 34· ⸗, ud B=— (8° 8 ’—)- 
Sest man 3, ſo fu=+7; und AFTER 

B=8%8'— Demnad 
* EFT HE, N EEE —— — — — ©, 

I +3 ⸗ 3. 33 + 5.3° 7-37 

— Tr; 
Sr aa — — 

26 1 
* t 
4 * 5.7.9° By IL. get ee) 
32 I 
— f: — etc. 

— 5.7.9 19. TRS ——— 
146 1 1 

£ 

343 13 75.7.9 +27 5* cc} 
«292 ...-.. I 2 
——— ‚etc.), 343 527.49 7 Oerieggt Te) 
Man hebe Arc. 45°=3A-+B, “ iſt tang 3 A 
3t — t* —ig3A 
zn (Goniometrie, IV.) ‚und — were 

T—3t—3t+# 
ä ı+3t—3 te ⸗18 

Setzt man toder tang A—H, ſo iſt tangB—,%, Hier⸗ 
u8 iſt A—14° 2/4; B 2° 54’ — 

. Man feßeinoch Arc. 45°—4A * B, ſo iſt 

— tang B, das iſt en tang B, 

44t Ang = iger 

ı1—4t—6t° e+tt 
er —tangB. Nimmt man 

#1, fo it tang B— — zi;, das iſt, Arc, 45° 
=—4Arc, 3 — Ärc. als. Diefes ift die von Ma⸗ 
Sin zur Berechnung des Almfanges. gebrauchte. Reihe. 
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Es iſt Ar ıg! 36, und Be ı4/ 23 Nach 
ber vorher gebrauchten Zufammenziefung und Zetlegung iff 

A 96 I A J WER — etc.) je 125 | / 5.7.25° larTeer; Try { 
171362... 1 N Ra er ae . £te,)2 ® 239° (13 Tara Feng tr 5 2384 EN 0 Se Ze * 239. ...057.239° 7 ri, aug6 

In den Reihen fir A iff der Vortheil, dag man die Die 
viſion duch 25 in die Multiplicanon mit wis verwan⸗ deln kann; die Reihen für B convergiren ſtark. Es 
moͤchte alſo dieſe Formel für den Bogen von 45 Gr, die) 
bequemfte zur Berechnung des Kreisumfanges ſeyn 

irm ann von der Berechnung des Kreiſes, im den 
Archiv für Marhematif, 8. Heft in 49 

Um die Sormeln für Arc 45° zu vergleichen, ſtelle ich fie hier zuſammen: er 8— 
Arc, 45° Arctgg+Araitst 9 Ri 
Are. 45°==2Arc,tg4 + Arc.tg4 | 
Arc, 45° 3 Arc. tgL + Arc, tg 
Arc, 45ꝰ Aro. t Arc A | 

Man kann dergleichen Formeln noch mehrere machen, dergleichen die fchon vorher angegebene, | 2, 
Ar. 45ꝰ 2 Arc.tangI— Arc. tansz,und 
ÄrTc. 45° 3 Arc. tang 3— Arc. tang %,-find, 

Hutton in der-angeführten Abhandlung über die leicht 2 Berechnung des Kreis: Limfünges, Philos, Trans. 1776, 4 giebt drey diefer Formeln als von ihm gefunden an. Den Meiben, bie aus der Eulgrifchen ‚Sormel, Arc, 45% 
— B3 + Arc.tg F, entſtehen, giebt er folgende | orm; | N 

| 
Be 

ii 

» 
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EEE N 
o 4, ß, y; etc. in jeber Reihe das nächft vorhergehen- 

je Glied bedeuten, Wegen ver Transformation beruft 
ee fich auf die Differential series in Th. Simpson’s 
jathematical dissertations, p. 64... Nuc) ven Meier 

ben aus zwey andern Formeln giebt er eine ähnliche Ges 
Et; 

Bega bat den Umfang des Kreiſes nach der bricten 
ater den folgenden Formeln berechnet. 

Arc.45°— Arctg4+2Arctgh 
Arc, 45°=3 Arc. t + 2Arc.tg % 
Arc. 45 5 Arc.tg} + 2 Arc.tg, 
Are, 45 7 Arc.tg I - 2 Arc.tg hg 

‚Arc. 45° — m. Arc.tangt+ 2Arc.tgu, geſetzt 
'dird, fo muß tfo angenommen werden, daß das Verhalt⸗ 
NE von t:u rational werde, Die Herleitung dieſer For⸗ 

Im babe ich in dem Archiv der Mathematik, VII Heft 
gegeben: Formeln zur leichten Berechnung des Umfanges 
ines Kreifes. 

Man zerlege den Bogen der Tangente in . » 
De s * — und ſuche die Tangente u, 

Ir, 2310 20 

ſſo die Tangente der — jener — x: 
U20:9—u _ 20—ogu , 
+ zou:gg — re DEREN. 

Wo daß Arcetg = 2 Arc, tg 75; — Arc tg 21; iſt. 
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Folglich iſt | u 
Arc, 45 8 Arc. ts A Arc ts -Arc t 

Dieſe Formel hat zwar drey Theile, allein alle Reihen in 
derſelben convergiren ſehr fchnell, Sie iſt mir von eine f 

fehr gefchickten Analyſten, Seren Magifter Buzengeiger 
in Ansbach ‚ mifgerheile worden. 

Methoden, die goniometrifchen Linien zu 
| berechnen. | A 

Den erſten Verſuch in der Berechnung der goniome⸗ 
triſchen (trigonometriſchen) Linien freffen wir in des Pro 

lemaͤus Aſtronomie an, im ı. Buche, wo eine Tafel de 
Chorden von halben zu halben Graden geliefert if. Die 
Ehorden werden durch Geragefimalcheile des Halbmeffers 
angegeben, z. ®. ch, 45°=45.55.19,, das ift | 
a RER ir 4J 
Fr = 603 + En: oder 0,765366de3 Halbmeſſers. D 

Halfte 0,382683 iſt der Sinus von 22° 30* wie in uns 
fern Tafeln. In derſelben Tafel ift fr jede ver angeges 
benen Ehorden auch das Increment auf eine Minute be j“ 
gefügt, der Interpolation wegen. So ſteht bey 45° da ' 

Inecrement o. 58. 0, das ift — 0, 6002685, DM 

Hälfte hiervon ift der Linterfchied der Sinus von 23° 3: . 
und 22° 30° 30", . Dach unfern Tafeln ift dieſer | 
0,0001344. r nn 

Prolemäus gebraucht zudiefer Berechnung die Lehrſatze vond 
der Zufammenfeßung derBogen mitteljtihrerChorden. Derit 

der Öoniomefrie (25.) jur Örundlage genommene geomete 
fche Sag iftesbey ihm auch. DieChorde der Hälfte eines Be 
gens aus der Chorde des Bogens findeter folgendergejtalt. Zu 
erſt fucht er die@horde des Complements des Bogens A zum 
Halbkreiſe; den Linterfchied verfelben vom Durchmeffer Hal 
birt er, jo iſt die Chorde von ZA die mittlere Proportionale zwi 
ſchen dem Durchmeſſer und dieſem halbenl lnterſchiede. Dieſe 
Satz kommt mit der Formel in Goniometrie C36,) uͤberen 

F 

J 4 
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Die numeriſchen Werthe der Seiten des Vierecks, Sechs⸗ 
ecks, Fünfecks und Zehnecks dienen ihm die Rechnung dar⸗ 
an zu knuͤpfen. Wo er genöthigt iſt, eine Chorde durch 
Interpolation zu finden, z. E. bey der Chorde von ı Gr. 
ſucht er Gränzen, jwifchen welchen fie enthalten ift. Geis 
ne Tafeln geben die Chorden innerhalb zr555 des Halbs 
meſſers, oder zwiſchen 4 bis 5 Milliontheilchen defli elben. 
(Vergl. Kaſtners geometrifche 5 1Samml. 
© 525.11.©. 354.). 

Dor Prolemäus hat man fi) ſchon mit der Berech⸗ 
* ng der Chorden beſchaͤftigt, wovon aber nichts zu uns 
gefommen it. Hipparchus (im 2ten Jahrh. vor E, 
©.) hat, nach Iheons Beriht (Comm. in Almag. L.I. 

9), die Lehre von den Chorden des Kreifes in inoalf Bü: 
abgehandelt. Menelaus (zu den Zeiten Trajans) 

hat auch fechs Buͤcher von den Chorden des Kreifes gez 
vieben, die nicht mehrnorhanden find. Von diefen Ver⸗ 

faffern has Prolemäus ohne Zweifel feine Lehrſätze genom⸗ 
men; die Tafel der Chorden feheint er ſelbſt berechnet zu 
haben. Theon rühme die Gefchicklichfeit, womit Ptole⸗ 
mäus die Berechnung der Chorden auf einige wenige und 
bequeme Säge gegründet Bat, 
Die Araber führten ſtatt der Chorden die Halften dew 

felben ein. Wo nur fpige Winfel vorfommen, da ift «3 
gleichgültig, ob das Dreyeck zwifchen dem Durchmeſſer, 

jer Chorde eines Bogens und der Ehorde feines Comples 
ments zum Halbkreife, oder das diefem ähnliche, zroifchen 
der Halbmeſſer Sinus und Coſinus gebraucht wird. 
Allein diefe, im Anfang vielleicht unnötbige, Veränderung 
at die Kolge, daß ftumpfe Winkel, und ſelbſt Winkel über 

9 Rechte, bequem in Rechnung gebracht werden 

Ei 

nen, 

BGeorg Purbach (auch Peurbach, oder wie er auf 
den Titel einer ſeiner Schriften heißt, Burbach, gebürtig 

aus einem Dorfe dieſes Namens an der öjterreichifch« bäys 
Jriſchen Gränze, geft. 1461) verließ die alte Sexageſimal⸗ 
Icheilung des Halbmefjers, dem er Dagegen 600000 Theile 

ab, Er berechnete die Ginus der Winfel von 10 zu 
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‚zo Minuten, (Gaſſendi in den Lebensbeſchreibungen eis 
niger Aſtronomen, pag. 341. Weidleri hist. Astror 
p- 301. Käftner glaubt in den geom, Samml. I, S. 54. 
und Gefch. ver Math. I. ©. 537, daß Purbachs Tafeln 
durch alte Minuten gegangen ſeyn möchten), Diefe Zar 
fel der Sinus fcheint nicht gedruckt zu ſeyn. In dee 
Schrift de Quadrato geometrico, diezu Nürnberg ı5 16 
gedruckt, und auch einer fehr feltenen Sammlung einiger 
Schriften von Negiomontanus (Scripta clariss. Mathes 
znatici M. Jo. Regiomontani. Norib, 1544. 4). bey⸗ 
gefügt ift, liefert Purbach eine Tafel ver Winkel, deren 
Tangente eine der Zahlen von o bis 1200 if, den Halbe 
mefjer = 1200 genommen, in Geraden, Minuten und, 
Gerunden, alfo die Winkel von 0° bis 45%. Er hat dieſe 

Tafel aus feiner Tafel der Sinus hergeleitet. Sie ift zum 
Gebrauche bey einem Winkelmeſſer beſtimmt, das die 

Form eines Quadrats hat, mit einem Diopternlinial, das 
fih um einen Winfelpuner deffelben drehen laßt, Von 
feiner Tafel der Sinus fagt er, daß der Sinus totus 
darin 600 000 genommen ſey.  Gaffendi, Weidler und 
Bailly fegen 6000000, er A 
Johann Müller, gewöhnlih Johannes Ne 
giomontanus (von feinem Geburtsorte, Königsberg in 

Franken, gefl. 1476) berechnete zwey Ginustafeln, eine 
für den Halbmeffer fehs Millionen, und eine andere für 
den Halbmeffer zehn Millionen. Die Bogen geben von 
Minute zu Minute, Die Tafeln find, nebſt einer Ab⸗ 
handlung über die Berechnung der Sinus, und einer das 
‘hin gehörigen. von Purbach verfaßten Schrift zu Nuͤrn⸗ 
berg 1541 von Schoner herausgegeben. Kin Auszug 
findet fich bey des Negiomontanus Tabulis direcionum | 
profectionumque, Vitemb. 1584. die ſchon im Jahr 
1490 zu Augsburg berausgefommen find. Hier hat dee 
Halbmeſſer 62000 Theile Die Lnterfchiede für eine 
Gecunde find in Taufendrheilchen eines diefer Theile des 
Halbmeſſers beygefügt. 2. B. sinz1° 130917 u ; 
dem Unterſchiede 2495. Diefer niit 60 multiplieire giebt 
14,940 ober 15 nächftens, welche zu jenem Sinus addirf # 

58 } 
Wr 
* 

J 
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30932 als sin 370 2? geben.” Bey der Berechnung der 
Sinus hat. Negiomentanus den Sinus torus. 600 Mik 
lionen groß genommen, um die, Zahlen in den Tafeln bis 

in det leßten "Ziffer genau zu erhalten. Die Einus lei⸗ 
tete.er, wie Prolemäus, aus den Geiten einiger Vielecke 
durch Halbirungen und Zufammenfegungen der Winkel her, 
bis daß er fie von 45 ju 45 Min, bekam. «Den Sinus - 
von ı Grad finder er dadurch, daß sin 7° Fleiner als 
# sin 45°, und größer ala (sin 90‘ + 2sin 45°) iſt. 

So konnte er ferner die — von t5 zu 15 Min erhal⸗ 
fen, und dann durch geſchicktes Einſchieben die zwiſchen 
liegenden. Dieſes ei er auch bey den Sinus der Winkel, 
deren Unterſchied 45° beträgt, zugleich angewandt. Er 
jeigt fein Verfahren nur mit wenigen Worten an, daher 
daſtner in der Geſchichte d. Mathem. J. S. 553 geſteht, 
aß er Regiomontans Vorſchrift wegen der Unterſchiede 

nicht bolkommen verſtehe. Das Verfahren iſt mit den 
Gründen, worauf es beruht, folgendes. Es ſeyn drey 
Winkel, A, B, C, in ——— Proportion, zwiſchen 
welchen die Winkel a, 8, y, Ö, in arithmetiſcher Pro⸗ 
geeffion mit jenen und unter ſich eingeſchoben werden, 
nämlich a, 6 zwiſchen A, B, und y, ö zwiſchen B, C. 
Nun iſt in B- sin A) kleiner als sima—sinA, 
aber größer als sin B— sin 8, daher (sinB—sinA) 
—=sinß—sin a nahe. Gleichergeftalri 4sinC—-sinB) 
—sinö—siny nahe. Man nehme die Lnterfchiede 
1.sine—sina; H,sinB—sin#; IIL.siny—sinB; 
IV. smö—siny, in arithmetifcher Progreſſion, fo were 
den, weil die beiden äuſſern Glieder, der VBorausfesung 

mäß, befanne fi nd, die beiden mittlern leicht gefunden, 
l auch sin® und siny, daraus dann auch sin« und 

Sin d. Das Verfahren giebt die eingefchalteten Sinus 
weit richtig, als es richtig ift, daß die zwenten Unter⸗ 

chiede ſich gleich find. 
Dis zum Regiomontan enthielten die frigonometrifchen 

Tafeln nur die Sinus, Er fügte noch die Tangenten hin: 
Ku. Die Tafel derfelben nannte er wegen ihres: nüglichen 
‚RK Gebraucht, tabulam foecundam, Bey den vorher an 
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geführten afteönomifhen Tafeln des Regiomontanus iſt 
eine folche für ven Halbmeſſer 100000, aber nur von Grad 
zu Grad enthalten. ee Br 

Berträchtlich weiter gieng Georg Joachim von feie 
nem DBaterlande gewöhnlih Nhäticus, genannt, (gebz 
1514 zu Feldkirch in einem Theile des alten Nhätiens 
geil. 1576), der. aber doch fein mühfeliges großes. Wer 
nicht vollendete, - Er nahm fi vor, die Sinus; Tangene 

‚ten und die von ihm zuerſt eingeführten Secanten *), für 
einen in 10000 Millionen getheilten Halbmeſſer von 16 
ju 10 Gecunden zu liefern. Bey der Berechnung felöft 
nahm er, zur Sicherheit bis auf die letzte Ziffer, dem 
Halbmeſſer 1000 Billionen groß am. Als er über der 

Ausarbeitung verſtarb, nahm fein Schüler und Gehülfe, 
Valentin Orho, ſich des Werkes an, zu deſſen Welke 
endung ihm von dem Kaifer Marimilian- IE die Koſten 
bewilliget wurden. Dad) dem Tode diefes Kaifers konnte 
man am öfterreichiichen Hofe für trigonometrifche Tafeln 
nichts thun: Otho befam einen Ruf nach Wittenberg als 

Profeſſor der Mathematik mie dem Verſprechen der z 
feiner Arbeit nöthigen Koſten, worauf er ſich dahin begab— 
Allein wegen gewiſſer Vorfälle mußte er nebſt einigen anz 
dern diefen Drt verlaffen. Er reifete einige Jahre herum, 
bis er von D. Eafpar Peucer in die Pfal; am Rhein zit 
kommen eingeladen ward. Hier erhielt er von dem Pfalz: 
grafen Johann Eafimir, dem Wormunde des noch mins 
derjährigen Kurfürften Friedrich IV. die Koften zur Volle’ 
endung und Herausgabe des Werks. Er gab feines seh 

rers amd feine eigene Arbeit in einem großen Kolianten bez 
aus, unter dem Titel: Opus Palatinum de triangulisg 
a Georg. Joach. Rhetico coeptum; L, Valentinus# 

Otho Principis Palatini Friderici IV. Electoris Ma 
thematicus confummavit, 1596. In dieſem Werk 
find enthalten von Rhäticus felbff, Libri tres de fab ica 

canonis doctrinae triangulorum;.de triquetris rectæ⸗ 

> 

*) Qu gleicher Zeit mit, Rhäticus berechnete Maurolyeus in Sich 

7 Tien Cgefl.-1575) eine Tafel der Erranten, die er tabulamı 
‚ benehcamı nannten . | J 
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rum Lnearum in planitie liber unus; de triangulis 
lobi cum angulo recto libri quatuor. Dann von 
* de triangulis globi sine angulo recto libri 

aque, quibus tria meteorofcopia numerofum 
accellerunt, Dieſe Meteorofeopia find Tafeln zur ſphä⸗ 
tifchen Trigonometrie gehörig. Huf diefe folgt der große 
Janon doctrinae triangulorum ad decades. fecundo- 
rum scrupulorum et ad partes 10000 000000, Die 
er enthäle die Sinus, Tangenten und Gecanfen, in 
prey Meihen oder Abtheilungen. Die erfte Reihe enthält 
ie Ginus und Eofinus der Winfel von o bis 45 Gr. uns 
er den Benennungen, Perpendiculum et Baſis. Die 
werte Reihe enthält die Gecanten und Tangenten derſel⸗ 
b en unter den Benennungen, Hypotenusa und Perpen- 
lieulum ; die dritte Reihe die Eoferanten und Eotangene 
en derfelben unter den Benennungen, Hypotenuß und 
Ba s. Dieſe Überfchriften ſtehen über den Colurmnen; 
ten find die Benennungen, Perpendiculum und Baſis 

ertauſcht, da die Complemente jener Winfel von unten 
af gezäßle werden, wie es in den neuern Tafeln gewöhn⸗ 

ich iſt. Die Unterfchiede aller diefer Sräpen find ben 
fügt. 

| J Die Berechnung der goniometriſchen Athlon ohne die 
Pit der Mnalyfis, zeigt die Methode des Rbatcu⸗ am 
Koollitändigften, Die dazu nöthigen Zahlen ſind mit den 
R in der arithmetiſchen Operationen größentheils 
* ſtellt, ſo daß man die ganze Rechnung in ihren eine 

Theilen verfolgen kann. Auſſer ven Lehrſitzen ſei⸗ 
Vochanger bat Rh. noch zwey Gäte über de Sinus 
Be inus, deven Winfel gleihfermig zunehmen (de fa⸗ 
ica canonis, prop. 9.). Der eine iſt, in unere For— 

| laransdrüche gebradht: eos (a+-nb)—=cosa-H 
— — — sin(a+(n—ı)b). Der zweyte 

: sin(a+-nb)=2cosb, sin(a-- (m—1)b) | 
| sin(a+(n— 2)b). (Goniometrie/ 58, 55). 

Rhatieus findet auch durch algebraiſche Nechnung (wie 
Be 85 nennt, per maxima Logistices praecepta) den 
Sinus der Hälfte und des dritten Theils aus dem Gimus 

J 

|| 
J 
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eines gegebenen Bogens. Bey ‚der Halbirung zieh 

er eine längere Rechnung einer kürzern vor, weil er glaub 
daß jene mehr Sicherheit gewährte Er advirt das Qua 
drat des Ginus verfus eines Bogens A zu dem Quadrate 
des Sinus, zieht aus der Summe die Quadracwurzeh 
und halbirt diefe, wodurch er den Ginus von FA erhält 
Kürzer iſt die Nechnung nach der Kormel 1 — cos A 
—=2sin#A?, und ohne Zweifel eben fo ficher, Bey Flei 

$ “n Winkeln bedient Rhaticus ſich einer algebraifchen Yu 
fung. = | — 4 — 
Aus den Seiten des. Zehnecks und Sechsecks Teiret 
Rhatieus durch Halbirung und Zuſammenſetzungen der 
Winkel die Sinus von anderthalb zu anderthalb Graden 

her. Durch die Verbindung des Winkels von 45°, deſſen 
Sinus und Coſinus durch fortgeſetzte Halbirung des Wire 
kels von 12° gefunden find, werden Die Sinus und Coſinus 
von gs zu 45 Min. gefunden. Hierauf nimmt er 43 fu 
ceſſide Halbirungen des Winfelö von 45‘ vor, und finde 
die Sinus und Eofinus der Theile, Der Sinus des lege 
ten diefer Winfel iſt einer der Theile, ‚deren der Halbınef 
fer 1000 Bilfionen enthält. Nun iſt feine Abficht, den 
Sinus und Cofinus von 1 Min. genau zu finden. Dazu 
geht er folgenden Weg. Aus ven Sinus und Cofinus det 
Minfel, 33° 45’ und 22° 30°, finder ee den. Sinus uni 

Coſinus von 34° 7‘ 30 : Unter den Winfeln, die dur 
die forſgeſetzte Halbirung von 45° entfiehen, find drey 
deren Summe ift 12° 11. 41. 22. etc. mo die abgefom 
derten Zahlen Geragefimalcheife find. Dieſen Winkel 
nenne ana. Der Sinus defjelben wird aus den Ginu 
und Coſnus der Theile berechnet. Kerner giebe die ſechſt 
Halbirug den Winfel 42 11. 15. Diefer ſey — 
Der Umerſchied von 8 von « ift 29, 59. 33. 37. et6 
=—y. Dadiefer Winfel ſehr wenig von 30° verfchiede 
it, fo Eann man die Proportion fegen, « Y: 30 =esin il 

ß gefunten ift. Die Verbindung der Winfel 34° 7'301 
und 30’ giebt sin 34° 8’ und cos 34° 8’. Aus dieſen 
werden die Sinus und-Eofinus der fucceffiven Winkel ber 
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geleitet, Bis zu dem vonz Min. Nun it Rhatieus im 
Stande, die Sinus uud Cofinus der Winfel von 1bis 
45 Min. zu berechnen, Mir Hülfe diefer konnte er darauf 
die Heiße von 45 zu 45 Min. für jede Minute ausfüllen, 
Nun waren noch die Sinus und Cofinus der Winfel, die 
20, 20, 30, 40, 50 Geunden über die Grade und Mi— 
uten enthalten, zu berechnen. Zuerft ſucht Rhäricus den 
Sinus von 5 Sec, folgendermaßen. Er: nimmt aus dem 
Canon der Halbirungen von 45 Min. vier Winkel heraus, 
deren Summe iſt 4. 56. 37. 51. etc, und berechnet den, 
Sinus defjelden aus den Sinus und Cofinus der Theile, 
Aus dem Sinus findet er, wie vorher. ben dem Sinus von 
30 ©ec., duch eine einfache Proportion den Sinus 
bon 5 Gec. und aus diefem auch) den Cofinus. Da aus 
Sin 30 der sin 15° gefunden wird, fo-ergeben fich nun 
Sin 10”; sin 20°, und ferner sin 40°; sin 50", nebft 
m Eofinus diefer Winkel. Da diefe gefanden find, fo 
erden die Sinus und Eofinus von 10 ju io Er, ‘in 

der Reihe derer von Minute zu Minute eingefchalter, mit: elit. der Lehrſatze von ven Sinus und Cofinus der Summe 
der des Linterfchiedes ziveger Winfel. _ 5 
Die Zangenten und Seranten findet Nhäricus une 
nittelbar durch die Proportionen, col: sin —rad : tang, 
ind col: rad —=rad: sec. Auf ähnliche Weife findet 

e auch die Eotangenten und Eofecanten. Nach Schutzes 
Serficherung (Einleit. zu feinen Tafeln) find von den Co: 
angenten in dem Op. Palat. im Anfang des Quadranten 
iur die 5 bis. 6 erften Stellen richtig. Hobert und Ideler 
en in der Einleitung zu ihren neuen Tafeln, daß fie 
DE 0° 27' — 127, 321 336 4689 gefunden haben, da 
ejelbe in dem Op. Palat. 127, 321336 2801 ift. 
Ein Canon der Sinus für den Halbmeſſer 1000 Bils 
Onen, von 10 zu 10 Secunden mit den eriten, jwenten 
1d dritten Unterſchieden, iſt in Pitifci thefauro mathe- 
atico (Francof. 1613.) enthalten. Es if der von 
Ahäricus ſelbſt berechnete, aus dem Nachlaſſe defjelben 
oc) erhaltene. _ Käftners geometriſche Abhandlungen L, 
>. 573. In dem Opere Palatino find die Sinus, 
% ; | Uu 
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Tangenten und Secanten für einen ſo großen Helbmeſer a 
von 45 zu 45 Min, enthalten. 

‚Die Analpfis des Unendlichen hat zu der Berechnung 
der goniometriſchen inien viel leichtere und kürzere Wege 

eröffnet, als jene unverdroſſenen Rechner zu nehmen gendz 
thigt waren. Mittelſt der Formeln, welche diefe Li 

nien durch ihre Bogen darftellen, Fan man jede unabhä 1 
gig von den andern finden, fo genau als man nur will, ob 
ne einen, bloß zur Sicherheit bey den Nefultaten nötigen 
Aufwand von Berechnungen. Wollte man den ganze 
Kanon oder ein Stuͤck befjelben berechnen, fo fann man 
diejenigen Größen, zwifchen welchen die Übrigen einge 
fehaltet werden follen, vortheilhaft auswählen, und hat ; zut 

Einſchaltung mehrere, ſowohl bequeme als ſichere Der 
Um die Berechnung der. goniometrifchen Linien; 

erleichtern, hat Euler die unveränderlichen Factor 
in den Formeln für diefelben ſehr weit berechnet, zu 
Introd. in Anal Infin.T. I. cap. 8. Die Korm 
befommen dadurch folgende Geftal, Es fey für de 
Halbmeffer als Einheit der Bogen = @, und o verbal 
fich zum Quadranten wie ın u n, 

u ; 2 ſo iſt ⸗ 7 = mei ’ 

Sing EN OBEN 
+7 570796 326714 Is 000000 0001 

ım> ? ım? | Ä 4 

mr 9645964 097517 —8 
MINE 4 a 

+7 A 0,079692 6262 — . 09253669 302 &) 

6 

Be . 5004681 75417 en . 9020863 480 

; N y 8 

iQ) 000160 4411 . 0000919 2608 
n: 

10° a Ri m“ e — SB F 0000025 2020 
n! Ba 

12 J 

— 0.000000 0569 + — — 0000000 471 
—J 

+ etc. | + etc. ä 1 



; Cyklotechnie ee. — 

rang u vCe6= 
4 — oʒosrs 772314 9636619 7783 
= — 0 297556 7820 — * 05318309 8861 

| * 0 018688 6502|” = .05205283 3894 

en sooonBga 47521 010065510747 
R = #6 000197 5800| — ZT 0 oä 45 0292 

= | en 6977 * © 000020 2791 

3 —* ‚05000002 4011 — * R * 000001 2366 

Er v 6, 000000 = 16.000006 0764 

2 .©,005000 0295 — = ; 0569000 0047 

= etc. | 

Die Formeln für sin G und Eo[O find aüs denen in 
\ Flometrie ( 5.6.) die für tang 0 und cot® ans denen 
a: 38, 39: hergeleitet. Bey Euler find die numerifchen 
aetören für Sinus und Cofinus bis zur 2gften Deci: 
nalitelle ; , für — und Cotangente bis zur azten 
ngegeben, 

Da man jest damit umgeht, das Decimalſyſtem in 
Hei eh mathematifchen Rechnungen einzuführen, fo hat dies 
⸗ ‚eine neue Berechnung der geometriſchen Linien für die 

Pecimal » Eintheilung. des Duadranten veranlaßt. 
Beutfcyland ift darin Frankreich zuvorgefommen. Ho: 
ert, Profeſſor der Marhematif und Phnfif an der Mi | 
fär Mfademie des Artilleriecorps zu Berlin, und Yves 
rt, Altronom der Preuß. Akademie der Wiffenichaften, 
iben mit der größten Genauigkeit und Unverdroſſenheit 
eue trigonometrifche Tafeln für die Deck 

Hialeintheilung des Quadranten berechnet, und 
Berlin 1799 herausgegeben, Bono bis 0, 03 des 
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Duadranten gehen die Sinus, Coſinus, Tangenten und 
Cotangenten durch alle einzelne Hunderttauſendtheilchen de 
Quadranten, das ift, durch je 3”, 240 der Geragefimal 
theilung, von o, o8 an durch alle einzelne Zehntauſend 
theilchen. Die Derechnungsartift hauptfächlich eine In 
terpolation einer Reihe von 25 Ginus und Cofinus in de 
eriten Hälfte des Duadranten. Diefe find bis auf 3: 
Derimalitellen berechnet. "Die Unterfchiede find bis zu 
fechiten genommen; und in den erften drey Hunderttheilen 
wo die Glieder der Hauptreihe fich viel naher Fommen 
bis zum fünften. Die Herausgeber haben ihr Verfahren 
in der ſehr Iehrreichen Einleitung ausführlich befchriebend 

Um die Anwendung verfchiedener Hülfsmittel bey eine 
fo weirläuftigen Rechnung zu zeigen, willich ein Ver af 
ven befchreiben, welches fie, ohne Gefahr für die Genauige 
feit, ſehr abkürzt. li: * J 

Wenn die Sinus und Coſinus nad, der Decimalein 
eintheilung des Duadranten berechnet werden follen, fü 
ſuche man A —— 7 

I. Dieſelben für 0,15 0,015 0,0015 -oool 
0,0000r des Quadranten nach den gleich vorher mik 
theilten Euleriſchen Formeln. Dieſes gefchieht ſehr leich 

U. Man berechne die Sinus und Coſinus der Vogt 
0,15 0,25 0,35 0,45 0,5, nad) den Kormen . 
sinnA==sin(n—2)A+2sinA.cof(n—ı JA, 
coln A=col{in—2)A—2sin A.sm(n— ı)A, 

welche man aus den Formeln (Goniometrie 56, 58.) erhal 
wenn dafelbjt-a=o, und A für b gefegt wird; Hier i 
A=o,r des Quadranten, und sinA ein beftandige 
Factor. Das leiste Glied der Reihe, sin 0,5, und 
cofo,5 it z=yo,5, welches leicht berechnet ift, un 
zur Prüfung der Rechnung dient. vr 

UI. Man fehalte zwifchen den Sinus und Coſinn 
von 0; 0,15 0,25 0,3, des Quadranten neue Glieder ein) 
mitfeljt des Ginus und Cofinus von o, or des Duakı 
nad) den Kormeln (a. a. O.) PR 2 
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sin Ina tab)sin + a 2)b)+2sinb.cof(a+ 
(n—ı)b) 

of) + cola (a—2)d)—: sinb.sin(a+ 
@a—1ı)b), 

H er, des Quadranten, und a ein Glied der 

Bir bis 0, 25 des Duadranten berechnet zu meiden, da 
h (Goniometrie 50) 

‚ sin(ZR—A)—%(c0fA—sinA)y2 

;  col(ZR—A)— 3(smA+colA)yV%z 
Die ſchon berechneten Glieder der urfprünglichen Reihe 
* 1 zur Prüfung der Rechnung. 

It, MW. In der derivieren Reihe der S. und C. von 
8,01: 0,025 . io. 0,24; 0,25, fchalte 

an wieder je neun Glieder ein, mitteljt des ©. und €, 
N 6,001 , nach den gleich vorher angeführten Formeln, 
Er Man fchalte in der zweyten derivirten Reihe ent⸗ 

r durchgehends, oder in einem Theile derfelben, nach 
1 Grade der vorgefegten Genauigfeit, je neun Glie= 

| — oder bediene ſich, wenn die Differenzen klein ge: 
nug find, zugleich folgender Differenzen Kormeln. Es 

y 9 ein Bogen für den Halbmeſſer als Einheit; 4 9 ein 
iDliches Wachsthum deſſelben; A sin © das zugehörige 

6 Wa hhsthum des Sinus, und — O die zugehörige 
Abnahme des Coſmus jo iſt Differenzen : Rehnung, 
38:3. 
F — ——— 

—ino(Aaq LAG: + etc.) 
— - Aco[9—sin® (AP —ı ZAQ3-+ etc.) 

.  teolO(ZA9 — Z7AGt+ etc.) 
Ä Biefem Falle ſchalte man durch die goniometriſchen 
* meln nur vier Glieder ſtatt neun ein, welches 5 Inter⸗ 
dal Bir, und fülle die Intervalle mitteiſ der Differen⸗ 

formeln aus. 
na ML. In eben diefem Kalle laſſen fih auch folgende ins 
directe Formeln zum nen anwenden, Wenn drey 

— 

— 

* 
i 

I ergänzenden Reihe. Die Sinus und Cofinus brauhen ; 
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Winkel, A, B,/C, in arithmetiſcher Proportion find, fo 
iſt (Goniomerrie,IIL.) '- | , J 
 smB=$(sinA+sinC)+2sinB.sin2(B— A), | 

solB==$(cofA +colC)+2cofB.sin4(B—A)*, J 
wo man in dem zweyten Terminus des zweyten Theils det 
Gleichung für sinB und co[B den eriten Terminus fegen 
"oder fie aus fchon berechneten Tafeln, fo weit diefe fie lie 

‚ fern, zur fchärfern Berechnung nehmen mag, wofern nun 
sinz(B—-A)? Fein genug it, um den Fehler in dem 
Factor sin B oder cof B dem vorgefegten Grade der Se: 
nauigkeit unfchädlich feyn zu. laffen. — 7 

VI. Man wird ſich auch mit Vortheil der Formeln 
für Die Anfangsglieder der Differenzenreihen bon Ginus 
und Coſinus, deren Winfel in arirhmetifcher Progreffion find, aus Goniomefrie TIL bedienen Fonnen.. Nämlich, 
wenn die Winfel find A, A+a, At 2a, At 30,etc. foi 
AsnA=+2cof(A-+a)sina; AsinA= - 5 
48 m(A +2 a), sina’;A’sin A=—gcol(A+34) 

Sina; Alsin A—+ ı6sin(A+4a),sinat; u f. I 
VII. Wenn die dritten Unterſchiede Ber Glieder in 

‚einer derivirten Meike nabe fich gleich find, fo interpolie 
man auf folgende Art. Es fern Q; Q+a5 Q+Bi 
Q+A+w, vier Glieder einer Reihe, in den Stellen, Di 
durch, 05 15 105 ıı bezeichnet werden ; zwifchen dieſe 
‚Soll in der Stelle x dag Glied + y eingefchaltee werden 
ſo ift, wenn Die dritten Unterſchiede der Glieder, bey glei 
großen Abftäuden, unveränderlich find, — 

LE x(lo—x) (Iı—x B er a 5 
rer BB, 

A 1 Fe 110 Ge dB 
(f, Einſchaltung.). Man fehalte nämlich nach den geb 
metriſchen Formeln für sin(A+B) und coſ (A+B 
bloß das erſte von allen neun Gliedern nach jedem Glied 
ber zu ergänzenden Reihe ein; dieſes iſt, was hier dure 

und Q4 + bejeichnet iſt da Q und Q+R zme 
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fi ichfte Glieder der Reihe ſelbſt ſind. Die Stellen der bei⸗ 
den letztern find o und zo, jener x und 11. Der erſte 
heil der Formel iſt der einfache Proportionaltheilz; die 
beiden andern find die Berbefferungen wegen des ungleiche 
förmigen Zunehmens oder Abnehmens, durch den Linter 
ſchied von dem mittlern Werthe der Veränderungen. Die 
Borzeihen in, der Formel find auf Ginus eingerichtet. 
Für Eofinus nehme man die Veränderungen bloß nah 
Dee Dunntität, ohne die Vorzeichen von. «, B, ß + w 
und y zu ändern, aber der zweyte und dritte Theil der For⸗ 
m n find fubtraetiv zunehmen, Wo es nothig fcheinen 
follte, eine Probe der Interpolation zu haben, bevechne 
man den Sinus und Cofinus des mitteljten Winfels. nad) 
u Kormeln für.die Zufammenfegung deſſelben, oder fol⸗ 
mdergejtalt. Es feyn A, B, C, drey Winkel in arith⸗ 

metiſcher Proportion, fo if: 

3(sinA +sinC)feci(C—A)=sinB, 

3(sinA +co[lC)fec(E—A)—co[B, 

— (28 u. 14.). Für die Secanten kann 
man nach der. Sormel (Snflometrie, 22.) fich eben folche 

ben, wie die Eulerifchen für Sinus und Eofinus, bes 
teopnen, die aber nur aus zwey oder drey Gliedern zu bes 
fiehen brauchen, weil C—A her ein Fleiner Winfel iſt. 
> IX, Wenn die zweyten Linterfchiede einer derivirten 
Meihe beftändig find, fo interpolire man. fie folgenderges 
dal. Es feyn Q5 Q+a; Q+B, drey naͤchſte Gliex 
dei einer folchen Reihe, deren Stellen durch o, 10, 20 
kezeichnet werden; ein. sinsufpaltenbeh Glied in der Stelle 
> 9, —=Q+y. ſo iſt 

x(10 

erg rt 100 E («—5£), 

3 © mn 
rt (<—3$B8). 

X. Endlich, mo die. * RE ſich gleich blei⸗ 
ben, braucht man nur die einfachen Proportionaltheile den 
berechneten Gliedern zuzuſetzen. 
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Baen den Tangenten und Cotangenten entbehrt man 

den Vortheil, das Einſchalten durch eine genaue goniome— 
triſche Formel unmittelbar zu bewerkſtelligen. Aber mit⸗ 
telſt der ſchon berechneten Sinus und Coſinus laßt es ſich 
bequem ausrichten. Denn es iſt aus Goniometrie 31) 

DR sin w 7 

tans (0 Fe)—tungp=- col9.c0o$ + 5 

cot 0 cot (o+ pe ll * sin@.sin(P+e). 
Hat man mittelſt der Eulerifchen Kormeln eine Reihe von 
Zangenten und Eotangenten für Winkel in arithmetiſcher 
Fortſchreitung berechnet, fo Fann man die einzufchaltenden 

Glieder ganz leicht und genau durch dieſe Formeln finden, 
indem man für den Einſchaltungswinkel w nach und nad 
kleinere Werthe ſetzt. N N 

/ Man hat nur nörgig, die Tangenten und Cotangenten 
ber Winkel unter Jdes Quadranten zu berechnen, Denn 
es iſt (Goniometrie, 43.) REN x 

‚cot (gR—A)—tang@R—A) =2tangaA, 
Nimmt manga A—IR-+ 2a, wo2« Fleiner als zR if, 
fitzR—AZIR—a, Man finderalfo aus den Tangen: ten und Cotangenten der Winkel zwifchen IR und +R die 
Zangenten eben fo vieler Winfelzwifchen 3 Rund ZR, deren 

Unterſchiede aber doppelt fo groß als die Unterſchiede je ner find, Alm die Tangenten der in der Mitte jwifchen 
ihnen liegenden Winfel auch zu finden, dient folgende Fore 
mel für die Tangenten dreyer Winfel, A, B, C, die in 
arithmetiſcher Proportion ftehen, (Goniometrie, TIL), 3 

| | A tgB.sin(B—A)* 
——— colA.cofC . * 

In dem zweyten Terminus des zweyten Theils mag ma, 
wegen des kleinen Factors, sin (B— A)*, für den Kae 
£or tang B nur einen nahe Eommenden Werch aus den. 
fchon berechneten Tafeln fegen. hr | “ 
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Da die Eofangenten Fleiner Winkel, oder die Tangen: 
en der von einem Rechten wenig berichiedenen Winkel, 
roß find, und ſchnell ſehr anwachfen, fo iſt die Interpola⸗ 
fion bey ihnen weniger ſicher, wenn nicht die Glieder, zwie - 
Hen welchen die Einfchaltung vorgenommen wird, weit 
jenug berechnet werden. Ein Hülfsmittel gewährt die 

mel, — 
A-cot244 tang A, 

die cot 2A ſich leichter mit Sicherheit finden laßt, als 
t A. Dieſe Formel, oder die ihr gleichgüftige, 
tang(zZR +A)—tang(ZR—A)=> tang2A, 

f dadurd; fehr brauchbar, daß fie bey der gleich vorher Angewiefenen Interpolation einer Tangente zwifchen zwey 
Mdert gegebenen die Anzahl der dadurch zu findenden 
angenten auf die Hälfte herunter bringt. ” 
> Die Gecanten und Eofecanten werben leicht durch 
Mdition und Gubsrastion gefunden. Cs iſt, (Soniomes 
Be, 43- 44.), 
Br u fee 2A=tang2A+ tang(425 — A), 
coſec A— cot 2A-+tangA. * 
- Soest man für A eine arithmetiſche Reihe von Were 
ben, fo werden für die Winkel der Gecanten die Unter: 
hiede doppelt ſo groß als in jener. Diefe Unterfchiede 
ubalbiren, dient die Formel, — 

H 

B=3(fecA+TlecC) | | 
—fecA.lecB.fecC (t +2 c0l(B—A)— cofz B) 

' x sinä(B— A)*, 
0 A, B, C, in arithmetifcher Proportion find, In 
em zweyten Terminus der Formel mag für lec B der ers 
© Terminus gefeßf, Oder der Werth Aus den fchon berechs 
ten Tafeln genommen werden, fo weit ihn diefe liefern. 
Aus dieſer Behandlung der chklometriſchen Reihen 
eht man, wie mancherley Veranftaltungen erforderlich 
m fonnen, um eine analytiſche Reihe zum genauen ariche 

retifchen Gebrauch zuzurichten. ; 

iu 
| 

j 
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Zur Erſparung der Multiplication und Divifiot 
mit den großen trigonometrifchen Zahlen erdnchre Meper 
Sohn Mapier, Baron von Merchiſton in Schottland 
feine Logarithmen, Die er. 1614 befannt machte, Er fegti 
den Sinus totus — ro Millionen, deſſen Logarith 
= 0, den Logarithmen ber Zahl 9999999 jwifchen 
1,0000004, und 110000008. In der Tafel ift r all 
Sogarichme. von sin 89° 59° angefegt, weil die Winfe 
nur nach ganzen Minuten fortgehen. Der Logarithme dei 
sin 30° oder von 5000000 if bey ihn 6931469, der i 
dem gegenwärtig üblichen Syſtem iſt — 0,3010300, wo— 
für defjen Complement 9, 6989700 in unfern Tafeln ftehk 
Das Reperſche Syſtem von Logarithmen ift das der nariı 
lichen mit einer gewiſſen Abänderung. Briggs nahn 

das Verhaltniß 1:ro zum Grundverhaleniſſe⸗ ſo daß 
zuerſt ven Logarithmen von „5 gleih Eins feste, her 
nah aber logıo=—ı nahm. Er berechnete nach diefem 
Syſtem eine Dafel der logarirhmifchen Ginus und Tai 
genten für alle Hunderttheile jedes Grades bis zur vierzehn 
sen Deeimalſtelle, und eine Tafel der natürlichen Gin 
bis zur funfzehnten, der Tangenten und Secanten bis zul 
ehnten Stelle Diefe Tafeln find zu Gouda, in Adrian 
lacq Verlage gedruckt, und erfehienen daſeibſt 1633 ü 

Folio, unter dem Titel, Trigonometria Britannie 
Es ift Fein zweyter Aboruc, wie Montücla in der Geſch 
der Mathem. IT. Th. 27 ©. fagt. Briggs begleitete di 
Tafeln mit einem ausführlichen Llnterrichte von der V 

- fertigung des Canons ſowohk der frigonomerrifchen Linie 
als ihrer Logarithmen. Der Tod übereilte ihn, da er not 

den Linterriche von dem Gebrauche und der Anwendung De 
Tafeln beyfügen wollte, Dieſes leiſtete an feiner Ste 
Heinrih Gellibrand, Profeffor der Aftrongmie A 
dem Greshamfchen Collegium zu London, der auf dem? 
tel als Herausgeber des Werks genannt iſt. | 

Adrian Vlacq, der die von Briggs oelffne 409 
in ten Logarithmen der Zahlen von 20000 bis 90 
ousfüllte, und die Logarithmen aller Zahlen von ı 
00000 bis auf die zehnte Decimalftelle in ver Arsch 
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ic: logarithmica, Goudae 1628, fol, ofe Ausgabe 
lieferte, fügte diefer die Logarithmen der Sinus, Tangens 
er * Secanten, bis zur zehnten Decimalſtelle, für eins 
eine Minuten, ber. In demfelben Jahre, 1633 , in 

welchem die Trigonometria Britannica erſchien, gab 
er einen großen. logarithmifhen Canon der Dreyecke 
heraus, worin die Jogarithmen der Ginus und Tangenten 
bon 10 zu 10 Gerunden auf zehn Decimalitellen enchalten 
ind, unter dem Titel: Trigonometria artificialis, five 
masnus Canon triangulorum logarithmicus, etc, 
Der Canon des Rhäticus ift dabey zum Grunde: gelegt, 
Wo dieſer in den legten Ziffern Unrichtigkeiten hat, konn⸗ 
ten die darauf ſich beziehenden Logarithmen auch fehler: 
jaft ſeyn = Die Einleitung ift faſt ganz aus der Brig⸗ 
Hifch = Gellibrandifchen Ausgabe genommen. 

Die beiden großen und feltenen Werfe von Vlacq 
Bega in einer verbefjerten, neu geordneten und verz 

kehrten ſchönen Ausgabe wieder abdrucken laffen, mit eiz 
ner Einleitung , worin die neuere Berechnungsart der 
dogarithmen gezeigt wird, Leipzig 1794, fol. In den 

iden erften und legten Öraden des Duadranten gehen 
ie Logarithmen durch alle einzelne Secuhden. Das 
Perf verdient den Titels Thefaurus Logarithmorum 

cc Ere 
Für die $ogarithmen der Sinus und Coſinus, fos 
wohl die nafürlichen als gemeinen rg bat 
euler in der Introd. in Anal Infin, €, XI. ähn: 

liche numerifche Formeln wie für die Ginus und Co: 
finus feloft geliefer. Es find die entwickelten Sormeln 
serflomereie (36, 370, 
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A „Log. tabul. sin Arc. Ego * 

Im+leon—m+len+ m)—31n 

m. U 0 
ah 2 . 

= — ı 0, 070022 826605. 

— * « 0, 001117 266441. — 

— 0o, 000039 229146 — 
— * in ’ * 

RN Ä m!'° | ri —— 
| m ie” * 9, 900000 084362. 

m'® be \ 

an 0, oooooo 004348. 

— etc. ee 

Zwerren⸗ iſt N B ie 

um 

Log. tabul. cof.Arc. — ‚get Bi 

ERBE 
=} Io, 000000 ‚000000. 

TE. 0101494 8593414. 
* ms : 

ze 0, 603487 294065 

ins 
RR 0, 000209 485800 

m3 

———— 0, 000016 848348. 

ın!® N 

io» 9, 000001 480193. 
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mt... ER * 

Te 0, 000000 136502 

a A | 

Er — 0, 000000 001261 

J — etc.·.. 

Der Punet am Ende — sa die folgenden Ziffern 
1 ehr als 5 in der ızten-Stelle betragen. Der Charafte: 
ſtik find ro geliehen, wie gewöhnlich iſt. 

Euler hat diefe Logarithmen bis zur ı5fen Decimals 
| He berechnet. In den Tables portatives de Loga- 

aufgeführt. ben dafelbit find Diet numerifchen Formeln 
auch nad) den analytifchen in Cyklometrie (40.), und noch 
ach drey aufähnliche Art convergirend gemachten, berechnet 
itgerheilt, jede auf 20 Decimalſtellen. ch fege zur Vers 

} Bruns das vierte — dieſer Formeln —— jur 12ten 

* 

41 —— (4n+m)+l(6n—m) 
+1l(s6n+m)+1l (gn—m)+lgn--m) 
Fl(ion—m)+l(ion+m)—ııln 

+ 3,02745 74282 95 
J 2. 
0 01968 68907 79» 

m+ 

_— 9,00 00002 67539 61 

. "ms 
= 5. 9, 00000 00863 59. 
— 

a5" 0, 0000o 00003 69. 

_ etc. | 

# mr | p 
g. si „—lm+l(en—m)+lKoen+m) . 



686 Cyklotechnie 

an Slam) HR tm) +Ian—m 
R — HG n— m) +l(sn+m)+l(n—m) 

—-10In 

* 4,04913 63829 81 
* 

a m, 02164 33246 69: 

Log. col — 

ms | 
5”.9,. 00000 01379 59: En 

i 

| 

mt gg 
ce 0, 00003 54913 42: 

| 

15‘ 9, 00000, 00007 09: 

Die abgefonderten Logarithmen machen die Rechnun 
bey Eleinern Winfeln beſchwerlich, daher diefe letztern Foi 
meln nur bey größern Winfeln zu gebrauchen find. | 

Nach diefen Formeln Fann man num die Logarichme 
der Sinus und Eofinus, deren Winfel eine arithmetiſch 
Reihe ausmachen, berechnen‘, und je zwey auf einandı 
folgende fo nahe bringen, daß die Reihe, oder ein Stüi 
derfelben, bis zu einer gewiffen Stelle der Decimalen ei 
arithmetifche der dritten oder zweyten Ordnung fen, ji 
dritte oder zweyte Alnterfchiede bis dahin beftändig fi 
Darauf nehme man das Tfnterpoliren vor, mie bey d 
Sinus und Eofinus ſelbſt angewiefen if. Wo die Kor 
meln die Arbeit zu larigwierig machen möchten, fuche mal 
die Logarithmen unmittelbar aus den Zahlwerthen der 
nus und Coſinus. Dazu wird in dem Artikel, Logarithme 
für große Zahlen Anleitung gegeben, 

Man hat nur nöthig die Logarithmen der Sinus u 
Coſinus indem erjten Drictheil des Duadranten zu berech 
nen; Denn da sin ? a2 sin A.cofA ift, ſo iſt 
log. sin 2 A==log. sin A + log: coſ A4lIog. 2: Abe 
man muß indem erten Dritcheilvon doppelt fo pielen Sinw 
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Coſtnus die —— berechnet haben, ale in dem 
werten Drittheil follen gefunden werben, oder im dieſem 
id R rch die Interpolation helfen können. 
Die Logarithmen der Sinus und Eofinus Fann man 
urch dieſe felbit oder andere goniometrifche Functionen ine 

poliven, Es feyn A,B, ©, drey Winfel in arithmerifcher 
unehmender Proportion, fo iftaus Goniometrie (28.) 
h sinC=2sinB.cof(B—A)—sin A. 

Man feße 2 sin B.col(B—A)=p; sinA—=q, foift 

o g. zu = log. em + 108g —1ı) 

— — mache 1 — fo iſt 

oe, nat. nat 5 3 Aa wir 9 s+ etc,), (f. 202 

arichmen). Jene Gleichung giebt -— = — „oder 

ö 2q 7.929 sn0lsm A. 
— und —5— wien sinC+ sind i 

_ AgSlC—A) ER Sol ; —— ‚eye Bar 
Ihi | 

Bio Ber Nae: nat, —— 26 445* EC JA 
2 + etc.). 

5 ns, es if aus Goniomerrie (28.) 
. colC=2colB. col(B—A)— cofA, 

jn der vorhergehenden Rechnung vertaufche man die Gis 
us der Winfel mit den Cofi * und y mit — 2, ſo iſt 
. colA— coll 

| er olA HF col6 —tang}(C—A). tang Sä(C+HA), 

z==tang(B—A). tsB, und 
| log. nat. colC=log.nat, of A—2(2-+ 125-128 

-+ etc.), 
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| Bey dieſen Rechnungen iſt zu RO daß.die 
garithmen der Sinus und Cofinus, als eigentlicher Bri 
che, negativ ſind, und daß der Logarichmus eines kleiner 
Bruchs, der Quantität nach größer iſt, als der eines gu 
Gern — Daher iſt in der Rechnung für die Sin 

1og ( = — 1) Dont, und — — 1 größer als i d 

Einheit, ſo daß — Größe durch die Form a da 

geftellt werden Ba ‚Hingegen in —— für 

Coſi nus iſt log * — 1) negativ, alſo — —ı kleine 

als die Einheit, meiegen diefe Größe die Form .. 
I—z 2 
Mg erhalten muß, wenn 2 einen pofitiven Zerrß € 

‚halten foli. J—— 
Da die Logarithmen in beiden — die naftıelich | 

find, fo hat man noch diefe mir bem Modulus des — | 
fchen Spftems-zu. multipliciren. Diefer ift . 4 
—0,43429448190 ..=M,. Dadurch wird. Er 
log.tab, sin C=log. tab. sin A-+- 2M(y+3y°+3 3 

— 
log.·tab.coſ log. cofA—2M(z+3234+% 

2 4eto. 
Hat man eine Neihe von Logarithmen der Sinus ii 

Eofinus, deren Winfel in arithmetiſcher Progreffion fü 
‚ans den angeführten Kormeln oder unmittelbar aus de, 
Zahlwerthen berechnet, fo kann man durch Hülfe die 
Formeln die erfte Finfchaltung vornehmen. Es möjle 
nur y und z fo Flein feyn, daß man fie felbft und ihre P 
tenzen durch Hülfe der Logarithmen mit der erforderliche 
Genauigkeit berechnen konne. Die Multiplication m 
2 M iſt leicht, da man ſich dazu eine Tafel der Vielfach 
dieſes beftändigen Factors verfertigen kann. Die urſprun 
lichen Glieder der Reihen können zur Probe ver Rechnm 
dienen, die in einer fuccefliven Herleitung jedes Logarit 
men aus vorhergehenden beſteht. J— 
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2 Ertifel Es ſey aus log. sin 10° 0° der jo 10° 20° 

8 dem Vegaiſchen Theſauro Logarithmorum iſt 
log. tab. tang. ı 0 7, 46372 73420 — 10 

BR log. cot. so° ıo/ 10, 74635 22558 — 10 

A "1 8, 21007 95978 — 10 

us. Jegyt..4,.63023 88 — 10. 
| dogy= 1,0509 -» —ıo 

y=o 01632 10737 ı 
y’=0, 00000 42681 4 

Br y°=o, oe000 opo1lI 2 —— 

" (y+3y°+3y°)=0, 01409 06815 
I ‘ log. sin 10° 9, 23967 02300 — 10 

log sin 10° 20'=0,25376 091 15 — 10 

elſcher von dem in den Tafeln nur um + ı in der uͤtzten 
iffer verſchieden iſt. Die Zahl y iſt aus ihrem Logarith⸗ 
m durch einfache Proportionaltheile gefunden. Die 
eyten Unterſchiede der Logarithmen haben in dieſem Falle 

inen Einfluß auf die rote-Decimalitelle 
> Die in Sranfreidy nach der Decimal-Eintheilung des 

nen berechneten trigonometriſchen Tafeln haben 
n Lite: Tables trigonometriques decimales, ou‘ 

Ill mi I 
| Daber 

* Er: 

’s, ‚fuivant la divifion du Quart de cercle en 10 
‚ du degre en roo minutes, et de la minute 

es des nombres depuis dix mille jufqu’ä cent 

: Ch. Borda, revues, augmentees et publides 
| F B. J. Delambre. A Paris, An IX. in a 51 

gen Die trigonometrifchen Tafeln gehen in den drey 
ı Deeimalgraden durch alle Zehner von Secunden, 

uses Hobert und oelerherausgegebenen; i in ven fols 
Anden durch einzelne Diinuten ; auch wie jene. Sie ente 
1 

\ : | tr 
J 

zuleiten. Hier iſt A= 1003; BIoo 105 0 1c? 204, 

des logarithmes des finus, ſcantes et tangen- , 

100 fecondes, precedees de la Table des loga- 

lie, et de plufieurs tables fubfidiaires: calculdes | 

alten aber noch die Proporrionalcheile für die einzelnen. 

— 
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Secunden in der drey erſten Graden, und für Zehner be 
Seeunden in den Übrigen; ‘zugleich mit den dogarithm 
der Gecanten und Eofecanten , welche in ven Berliniſch 
Zafeln das Format beyzufligen nicht erlaubte. ‚in die 
End bloß die ganzen Unterſchiede der Logarichmen. beyg 
fügt. Dagegen enthalten eben diefelben Die natürlich 
Sinus und Tangenten feldft, vie oft gebraucht werden, 
in der franzöfischen Ausgabe zum Nachtheil des Werks fe 
len. Die Logarithmen gehen in diefer bis zu der fiebent 
Derimalitelle, wie in der deutſchen Ausgabe; es iſt aber € | 
wichtige Hülfstafel beygefügt, welche die Logarithmen d 
Sinus und Tangenten von Lo zu To Secunden bis zu ® 
zehnten Minute, und dann von 10 zu 10 Minutenbis auft 

eilfte Decimalitelle liefert. Diefe dient ven Logarithmen 
‚nes Sinus oder einer Tangente bis auf die zehnte Di 
maljtelle zu finden, Borda verftarb, wie Briggs, ink 
zeit, da er die Vorrede und Einleitung 'auffeste. Di 
hat Delambre, ver erſte Rechner in Frankreich, vollendet 
Sie ift ſehr lehrreich, und enthält theils eine Methot 
die Logarithmen der trigonometriſchen Linien und der ZA 
fen zu berechnen, theils eine- Sammlung von bequem 
Sormeln zur Berechnung fphärifcher Dreyecke. 
Das Verfahren, welches Delambre zur Berechnn 
der Logarirhmen der frigenomerrifchen Linien angiebt, 
folgendes. Zuerſt giebt er eine Reihe für log. sin. € 
log. cof 9, und log. rang O.  Diefe find die in Eyfloi 
frie (23, 24,25 ) angegebenen, Er findet fie. aber aufe 

andere Art, nämlich aus ven Werthen der Sinus und & 
finus, mittelſt der Formel, 
log. nat. (1 —x) Z—x— 4X 4x3 Ixt—el 

Durch dieſe Reihen follen die Logarithmen der Sinus. 
Eofinus bis zum fünften Grade berechnet werden. % 
Logarithmen der Sinus größerer Winkel werden nach 
Reihe durch eine der folgenden beiden Formeln gefunde 
worin M der. Modulus des briggifchen Syſtems iſt. 
sin (P+»)==1sin® + lcofo + Mf[cot.tangwı 

—3c0t 9° ,tanga? 4-3 cot Pd; tangu3—. eto, 
und 
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in Pu=1sino+ 2M[cot(®-+3«). a 
M — * (+2 — 

eico 
weyr⸗ ift diejenige, welche ich ſchon oben zur Berech⸗ 

ung der Logarithmen ver Sinus angegeben babe, „Die 
ſſte at auf der Kormel, 
er. eine. cofw» + cold. sin w 
— F er — — tangw), 

18 dieſer iſt 
sin S-+log + l(r + cot9.tgw).. 

ige, Terminus. wird in eine Reihe entwickelt, nad} 
x Sormel, lognat(r + x)=x— ix’ +Ix3— etc, 
05 u denn noch der. —— der tabulariſchen ———— 
Factor zu ſetzen iſt. 

5 Mittelſt der Gore; sina A=3sinA.col A, wird 
dem Logarithmen des Sinus und Coſinus eines Wins 
1 der Logarichme des Sinus des doppelten Winkels 
fi mden. Zugleich findet man ven Logarithmen bes Eofiz 
15 dieſes Winkels vermittelt einer der Formeln, , 

col A? =ı—sinA° 

—* a col2aA=ı — -2 sin A® 

—tangA® 

ıtiangA? 
er Kormel, legt —)—=—x— 4x — x5—etc 

m kann dadurch die logarithmifchen Ginus für alle De— 
lgrade finden, indem man durch fortgeſetzte Halbthei⸗ 

ng bis zu einem Winfel gelangen kann, der Flein genug 
B, ium’die Reihe für den $ogarithmen des Ginus und 
fir aus fee convergirend zu machen, worausman dann ſuc⸗ 
ft u zurch die Sinus der mittlern Winkel zu dem Sinus 
— gelanat. 
Zur Interpolation der $ogarichmen, wo die vierten 

ifferenzen fo Elein find, und fich fo wenig verändern, daß 
n fie als unveräinberlich anſehen kann, gebraucht Dei 

RTRR cot aa⸗ 

mbre allgemeine Formeln, die aber doch nicht bequem ge⸗ 
gan nd, ‚und auf eine muhſame Art gefunden werben. 
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. Die folgenden Formeln find leicht gefunden, ifferennen 
rechnung, 48.), und leicht anwendbar, 1 

Die Reihe der Winfel fy O3 O+u; © 15 4 
6363 u f. f. fo iſt das erſte Glied der erften Diff 
enjreiße von den Logarithmen der Sinus, oder 

I a 
. — cot et \ an Klog nat. sin ®: O,w— Een ; 

. 

eof® _ — 2+c0f20 

'3sinp ° 7" e 

(5 +cof2 9) col® — 
+ 30sin 98 ws —er, 

Bejeichnet man die Eoefficienten von w durch o, BB, 
d, &, etc. fo find die Anfangsglieber der — und 

genden Differenzreihen, f 
A*log sin$=e Buwr+6yw5+ —— 30:w5 + \ 

Aslogsing—6ywi+36dwt + 150:0° Here, 
A4log sin O==240w4 + 240eEw5 tete. | 

Ploem)7 202m} etc, { 

etc. 4 

Für die tabularifchen Logarithmen ift- mie Sem No 
dulus derfelben, M==0, 43429 44819 ju mulcipli 
eiren. Es ift llgM=9,63777433 —ıo. © 
Exempel. Es ſey P—42 Derimalgrade und 

% N | 
ri zig" Man fuhrdie Anfangsgli ce 

Differenzreihen der Logarithmen von sin 42°; sin 42 2 
sin 42° 2'; etc, bis auf die zehnte Demimalftelle.e. - 

1M=9,6377343—ıol 1M=9,63773—# 
1cot$—0,1103177 01° 2,39224— na 

l1w—6,1961199— 10 "= | 2,03002 4 
1.L  5,9442219 - 10 l2—0,30103 5 

2 lsin ES | 
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u L==+ 0, 0000879472. | 
ai Be nn T PEREREE .1426 

Alog. sin 420, 0000879329 » 
das Anfangsglied der zweyten Differenzreihe iſt . 7 
=— 8,00000002$5. Vs, — 
Durch dieſelben Formel findet man auch die Anfangs⸗ 
ieder der Differenzreihen für die Logarithmen der Coſinus, 
jer für eine abnehmende Reihe von Winfeln; oder man 
16, für eine wachfende Reihe den Linterfchied w negas 
d nehmen. - ER 
Exrempel. Man ſucht die Anfangsglieder der Logarith⸗ 
en der Eofinus von 42°%5 42° 115 42° 2';ete, Es iſt 
m P= 58% und „—=—ı'. Dadurch | 
2° McotQ.w=— 0,0000529159 4 
er \ M w* a Fr 

e.. 38n0°. 
1 Alog.col2°’——0,0000529245 2 
- B?1log.col42°——-0,00000001 71 6. 
Dieſe Rechnung ſtimmt mit den von Hoberf und Ide⸗ 
ein der Finleitung zu ihren trigonometrifchen Tafeln, 
5. L.LI, gefundenen Differenzen bis zu der zehnten und 
ften Decimalitelle überein, Dort find die Differenzen 
jer nicht durch eine allgemeine Kormel gefunden. 
In den trigonometrifchen Tafeln ift der Logarithmus 
3 Halbmefjers — 10 gefest. Man hat nämlich die tris 
Mmometrifchen Linien auf einen Halbmeſſer von 10000. 
illionen Theilen-bejogen, inden Eleinern Tafeln aber von 
; Zahlwerthen die letztern drey Ziffern abgeſchnitten, die 
ennziffer der Logarithmen aber noch nach der vollſtändi⸗— 

Zahl eingerichtet. _ Gegenwärtig nimmt man den Halbe 
ejler als Einheit, wodurch die Sinus, und die Tane 
Men unter 45 Gr. eigentliche Brüche find. Da bie 
garithmen derfelben negativ find, fo nimmt man ihr Com⸗ 
ement ju 10, und bemerft entweder ausdrücklich, oder 
Gedanken, daß 10 wieder abzuziehen find. 3.8. 
iſt in 25° 0,42261%3,0ber genauer 0,4226183013, 
log. sin25°—9,6259483- ıo,anflatt . . 4 
0, 3740517. » Der erfte Theil des Logarithmen ift der 

kun - 

—d, Han 
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Logarithme eines: Zählers 4226183013, die führracti 
10 iff der Logarithme des Nenners 10000 Millione 
Gewohnlich braucht man die ſubtractibe ro nicht hinzu feßeı 
Den Logarithmen der Tangenten über'45 Gr. und i 
nen der Secanten die alle pofitiv find, giebt man der Gleie 
Formigfeit wegen auch zwey Theile, wovon der eine die fu 
Tractive ro ift. 3. Eu es iſt tang 70° — 2,747477 
und log. tang 70° = 10, 4389341— 10, wofür. 
auch fegen kann 0, 43892344. 
In den Vegaifchen Fleinern Tafeln find die natürlich 

Sinus und Tangenten als Bruchgrößen ; eigentliche od 
uneigentliche, angegeben, wie in den gleich vorher angefi 
ten Beyfpielen. In den mehreften Tafeln erfcheinen 
wie ganze. Zahlen. - Won viefen hat man, wenn der € 
nus totus To Mill, Theile hat, 7 Ziffern von der rech 
nach der linfen Hand als Decimaltheile abzufchneide 

3 . B. wenn sin 30‘ die Zahl 87265 hat, ſo ift dafü 
feßen 0,0087265. END a 

Die Tangenten und Gecanten der Winfel, die nah 
an 90° find, pflegen für einen Fleinern Halbmeffer als 
Übrigen angegeben zu werden, weil'der Platz niche alle ZU 
fern faßt undbey großen Zahlen die Ze ninillionenthei d 
nicht in Betracht kommen mögen. in den CSherwill 
ſchen Tafeln iſt diefes auf folgende Are bemerflich ge 

. made. In den Zahlwerthen aller trigonometfrifchen 
nien find drey Ziffern durch ein Komma am Ende abge 
ſchnitten, welches beym Ausfchreiben Verwechſelungen t 
Hüte. Wo in dem gedachten Kalle der Halbmeffer d 
eine Million Theilehat, find nur wey Ziffern abgefonde 
‚für den Halbmeſſer = 100000 ift nur eine abgefonde 
und für den Halbmeſſer L0000 ift das Komma am Ei 

noch beygefügt, Die Charafteriftif der Logarithmen 
siehe fich immer auf einen Halbmeſſer von 10000 Mil 
nen, oder aufden Halbmeffer als Einheit durch die # 
aufügung der Zehn. In deutſchen Ausgaben der Tafdlı 
findet man oft zwey Zuffern abgefchnitten, und in den gi! 

Ben Zangenten und Secanten eine Ziffer nach "DW 
Puncte, oder einen Punet hinter die Zahl gefest, # 
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Zu den —— Ausgaben trigonometriſcher Ta⸗ 
eln gehören aufjer den vorher ſchon angeführten 
- „.Sherwin’s mathematical tables, the third edi. 
ion,, ‚carefully revifed and corrected by W. Gardi- 
er: "London. 1742, gt. 8. Diefe Ausgabe wird ale: 
ehr genau gerühmt, wie ich ſie auch.gefunden habe, Die 
ste uud fünfte vom X. 1770, beforge von Clark, iſt äufs 
erft fehlerhaft gedruckt. Hutton ſagt, daß er einige raus 
end Sehler darin. angemerkt bat. 
Gardiner gab auch 1742 zu London in —* Quart 
raus: Tables of Logarithms, for all numbres from 
‚to, 102100, and for the fines and tangent, to), 
very ten feconds ofeach degree inthe quadrant, as 
lo for the fines of the firft 72 minutes to every fin gle 
econd, "with other ufeful and neceflary tables. 
Bon Dielen Tafeln ift. nur eine Fleine Anzahl Abdrücke gez 
Ba und bloß auflinterzeichnung, daher find fie ſehr ſel⸗ 
en... Sie werden wegen ihrer Genauigfeit und Brauchbars 
it ungemein hoch gefchäst. (Hutton in der Einleitung zu: 
einen mathematiſchen Tafeln). Kaſtner halt dieſe Samm⸗ 
ung irrig fuͤr eine zweyte Ausgabe der Sammlung in 
Octav, weil er die letztere bloß aus Karſtens Lehrbegriff 
anute. Aſtron. Abh. II. Samml. ©. 17. 

Ein ſauberer Abdruck dieſer groͤßern Gardinerſchen 
afeln ift zu Avignon 1770 veranftaltet. In diefen find 

die logarithmiſchen Sinus und Tangenten für alle Secuna 
en der eriten vier Grade, von Mouton berechnet, beyge⸗ 
gt. (Räftners aftron, Abhandl. zte Samml. ©. 19.) 
In Frantreich geſteht man, daß dieſe Ausgabe nicht für 
orrect jen, als die englifche. 

Schulze Sammlung logarithmiſcher trigonome⸗ 
ser, und anderer zum. Gebrauch der. Mathematik uns 
entb hrlichen Tafeln. Berlin, 1778. 2 Bände, gr. 8. 
Darin find die fogarichmen der Sinus uud Tangenten 

den beiden erſten Graden von Secunde zu Secunde. 
Auch ſind den Briggiſchen Zogarithmen die Meperifchen aus. 
Urfins großem Canon beygefügt. Dieſe und die trigono⸗ 
metriſchen Linien gehen in den vier erſten und vier legten 



696 Cyklotechnie | 
Graden durch Zehner von Secunden, in den fibrigen durd einzelne Minuten, EN 

Der zu früh den mathematiſchen Wiffenfchaften ent viffene Vega hat fich durch verfchiedene bequeme und feh . genaue Ausgaben logarithmiſcher und frigonometrifche Tafeln fehr verdient gemacht. Dieerfte, Wien 1783 euchält alles wefentliche aus Sherwins Tafeln, und day noch in den erften und letzten finf raden die 2ogaritfine 
der trigonometriſchen Größen für Zehner von Gecund, n Das logarichmifch - frigonomerrifche Handbuch, Leipzi 
2793, enthält eben das, nur nicht die trigonometriſche 
Größen ſelbſt. Eine vollſtandigere Ausgabe ift zu Seipzi . 1797 in zwey Bänden, groß Detav, beransgefomme von welchen der zweyte verfchiedene 2ogarithinifche, aſtro nomiſche und analytifche Tafeln ober Formeln enthaͤlt 

Die große Sammlung in Folio iſt oben angeführt, 
Eine fehr genaue, bequem gingerichtere und fauber ges druckte Sammlung find: Tables portatives de Logs  rithmes, par Francois Callet. Rdition fierdotype 

a Paris (1795) An IX, aus Didots Druckerey. Calle bat ſchon 1783 eine bequeme Ausgabe der größern Gard nerfchen Tafeln beforgt, in Jomberts Verlage aus Didots des Vaters, Druckeren. (Kaſiners gem. Abh. I. ©. 183) 
Daeine Auflage von 6000 Ereinplaren zu Ende gieng, W war der jüngere Didot auf eine Einrichfung bedacht, wo durch mir der Zeit ein vollfommen fehlerfreger Druck zit 
erhalten ſtünde, und fiel auf das Mittel, den ganzen Satz unverrückbar zu machen, indem die Buchſtaben zu eine 
Maſſe mir einander verbunden merden. Daher die Be 
nennung edition fiereotype. Die nach und nach ent 
deckten Fehler werden abgeändert, ohne daß neue Fehler, 
wie bey einem neuen Gase unvermeidlich if, fich eine 
fhleichen. Den Befisern der vorhergegangenen Abdrücke 
werden fie in gelehrten Zeitfchriften oder auf andere Art be— | 
Fannt gemacht. — In den erften fünf Graben find Die Loga⸗ | 
rithmen der Sinus und Tangenten für alle Secund Vz 
Überhaupt von 10 zu To Secunden der Sexageſimal Eine 
theilung auf fieben Decimalſtellen geliefert, Serner ſind J 

ch 

EN 
A 
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i Loharithmen der Sinus und Tangenten son Minute . 
u Minute nach der Eenrefimal- Eintheilungdes Quadran⸗ 
m bis zur fiebenten Deceimalftelle beygefügt; dann noch 
ie natürlichen Sinus für alle Zehntheile der Decimale 
Fade mit ihren Logarithmen; beides auf 15 Derimalitel: - 
er ‚ zum Gebratich beym Cinfehalten, um die Sinus oder 

e Logarithmen für jeden Winkel eben fo weit zuerhalten, 
Im die Interpolation bey ungleihförmigen Differenzen 
equemer und ficherer zu machen, iſt eine Verbindung zwis 
hen der Tafel der Logarithmen der Zahlen und der trigos 
ometrifchen gemacht. Dieſe beruht darauf, daß Fleine 
Binkel fich fehr nahe wie ihre Sinus oder Tangenten verz 
alten. Die erfte Zahl auf einer Seite ver Tafel mit 
en Woarithmen der Zahlen ſey n, fo ift_über derſelben 

4 [7 | t 
pgefügt log a ‚ und log —— ‚nebften 

Fariationen dieſer Logarithmen für die Zunahme 10 der 
abln. Man kann ſich dieſes Verfahrens faſt eben fo - 
icht bey jeder andern Ausgabe von Tafeln bedienen, 
Sind n und n+- p die Zahlen der Gecunden zweyer klei⸗ 

| Winkel, fo ift in(n+p)= u p 

daß log. 'sin (1 P) gefunden — wenn log. sin. n 
den Tafeln genommen wird. 

Hutton ward durch die äußerſt fehlerhafte fünfte 
zgabe von Sherwins Tafeln veranlaßt, eine neue dieſer 

tt zu veranſtalten, die 1785 zu London bey Robinſon 
ruckt iſt. In der Einleitung ift eine Gefchichre der tri— 
nometrifchen Tafeln und der Logarithmen enthalten, bes 
mders aber eine ausführliche Darftellung aller Merhos 
m, deren man fich zue Berechnung der Logarithmen bes 
ent bat, Diefe Einleitung ift mir der Vorrede in der 
In Maferes veranitalteren großen Sammlung von logas 
thmifchen Schriften eingerückt, T. I. pag. I—CXXI. 
Viele litterariſche Nachrichten und Fleine Auszüge über 
Im Gegenftand dieſes und des vorhergehenden Artifels fine 
i n fih in Pfleiderers sbenen Trigonometrie, Zlis 
Ingen 1802, 

sin n nahe, 
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Cylinder ift ein geometrifcher Körper, ber zwiſchen 
ärden — ſich parallelen Kreisflächen, und einer vor 

ihre — auf dem — der beiden Reif, ; 
rallel der Linie durch ihre Mittelpuncte, herumgeführe wird. 

Die Linie durch die Mittelpuncte der beiden Kreife hei 
die Axe des Cylinders; die beiden Kreisflächen heißen⸗ ) 
Grundflaͤchen. 4 

‚Wenn die Are ſenkrecht auf die Grundfläche ſteht, 
heißt der Cylinder ein ſenkrechter (rectus); ift fie gegi 
Die Grundfläachen geneigt, fo iftes ein fchiefer (Lcalenus 
Der fenfrechte Eylinder wird. durch die Umdrehung eine 

Rechtecks um eine feiner Seiten befchrieben. Dieſes i 
die Erklärung, die Euklides giebt, da er nur den fenfre d 
ten Cylinder betrachtet. Wenn ein ſchiefwinklichtes Pk 
rallelogramm fih um eine feiner Seiten dreht, fo. befchrei | 
zwar die derfelben parallele Geite eine eplindrifche krun m 
Flache, wie an dem ſenkrechten Cylinder, allein anſtatt de 
ebenen Kreisfläcken wird der Körper von zwey Kegelflach 
begrängt. Die krumme Oberfläche des — Eylü un | 
ift von jener ganz verfchieden. 4 

Der Durchfchnitt des- Eylinders EN; einer We Su nd⸗ 
flächen parallelen Ebene iſt ein Kreis, fo groß als eine det 
Grundflähen. Geht die ſchneidende Ebene durch die Apı 
oder ift fie einer durch Die Are gelegten Ebene parallel * 
iſt der Durchſchnitt ein Parallelogramm. In jeder 

dern Lage der ſchneidenden Ebene, iſt der Durhfehnitt ein 
fenfrechten Eylinders mit derfelben eine Eilipfe, ‚und, & 
nen befondern Kall ausgenofiitem;, auch in dem⸗ fi hief 
Cylinder. J 

Von den des Cylinders hat ein 1 gried 
fcher Diethematifer, Serenus-aus Antiffa auf ver An 
fel Lesbos, eine Abhandlung gefhrieben, Die nebft einer uhe 
bie Schnitte des Kegels, einigen Ausgaben. des. große 
Werks über die Kegelichnifte von Apollonius bengefüg, 
find, griechiſch und — in der — Ausgabe 
Oxford ı7ro.folh . Ni 
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Es ſey Gig 104. Tab. VIL) Ab ein Cylinder, defe 
—— ADBE, adbe ſind. Die Axe ift-Cc, 
Surch welche das Parallelogramm ABba gelegt iſt, wels 
ches gegen die Grundfläche geneigt ſeyn mag, wenn die Axe 
jegen fie geneigt iſt, Der Cylinder werde von einer durch 
Linie FG ‚gelegten Ebene geſchnitten, und der Durch⸗ 

hnite derfelben mie der Ebene der Grundfläche, IHLfey 
rar auf die Richtung des Durchmeſſers AB, namlich 
uf die »inie ABH;, oder man ziche auf die Durch⸗ 
er IHI durch den Mittelpunct G die fenkrechte 
CBH, und lege durch AB und die Axe © c das Paralle⸗ 

logramm ABba., Durch einen Punkt K der Linie FG 
e hre man einen Schnitt parallel: mit der Grundfläche, 
Diefer ift ein Kreis LNMN, deſſen Durchmeſſer der Durch= 
chnitt LM der Kreisfläche mit dem Porm Abit. Er 
chneide den duch F G gelegten Schnitt in der tinieN KN. 
Diefe Linieifhparallel mit IH I, weil fie dieſe nicht ſchneidet, 
a die Ebene LNMN mit der Grundfläche parallel iſt, 
und weil ſie zugleich mit ihr in derſelben Ebene, der durch 
FH und HLgelegten ſich befinde. Weil NKN mit 
IHI, und LM. mit AH parallel find, ſo iſt der W. 
LKN=AHI, (Eucl. XI 10); alio it -NKN 
enfreht auf LM, und wird von diefer in K halbirt, da 
LM ein Durchmeſſer des Kreifes iſt. Vermoge einer Eis 
enichaft des Kreifes it KL-KRM=KNqu. Man jies 

be FO parallel mit LM, ſo itKF:KL=FG:FO, 
und KG:KM=FG:FOzalfoilt  . . 
% IRERG.: KL.KMFGqu: FOqu. :da$ ft 

- -KF.KG: KNgqu=FGgu:FOgu 
=FGgu: ABqu. Dieſe Proportion gehört für eine 

Eilipfe, in welcher FG und AB conjugirte Durchmeffer 
find, und NN eine zugehörige Doppel: Ordinate ift, die 
wie alle ihr parallelen , von dem Ducchmeffer FG halbire 
wird. Wenn das Parallelogramm Ab. auf die Grunds 
liche ſenkrecht iſt, und der Schnitt durch FG ſenkrechtauf 
biſt, fo iſt der Durchſchnitt NN der beign auf Ab 
ſenkrechten Ebenen fenfrecht auf die Ebene von Ab, 'und 
daher jenfrecht auf FG, In dieſem Sale iſt FG eine der 

“ 
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ren der Elipſe FNGN, und der Durdiineffer des Krein 
fes in der Grundfläche iſt die’ conjugirte Are. | 

Henn FG=FO, oder wenn der W. FOG—F6O 
ift, und ſowohl vie EbeneAb fenfrecht aufdie Grundfläche, 
als der Schnitt fenfrecht aufjene ift, fo ift der Schnitt FNGN 
ein Kreis fo groß als die Grundfläche. , Diefer Schnit 
heißt der Wech ſelſch nit t (lectio fubcontraria.) 

Die Eigenfchaften des Kreifes, welche die Vera 
bei Darin gezogenen geraden finien betreffen, laſſen fich « 
die Ellipſe übertragen, wenn man diefe als eine Projectioi 
eines Kreifes durch parallele Linien mit der Are eines Cy 
linders auf eine gegen die Grundflächen geneigte Eben 
betrachtet. - Durch diefe Projection giebt der Mirtelpune 

des Kreiſes in der Grundfläche den Mittelpunct der Ellipfe 
zwey Durchmeffer des Kreifes , die auf einander ſentrech 

find, geben die conjugirten Durchmeer der Eilipfe; para 
lele Linien, in der Ebene des Kreifes werden durch die Über 
tragung auf die Ellipſe parallele Linien, die fich wie jene i 

in dem Kreiſe verhalten. Auf diefe Art erweiſet Maclau 
tin in feinem Treatife on Fluxions,B I,ch.XIV. mar 
he Eigenfchaften ver Ellpſe. Hier folgen ein paar leicht 
Beyſpiele. 4 

Es ſey AB (Fig. 105. ) ‚derjenige Durchmeſſer dei 
Grundfläche des Enlinders, welcher mit der Are in einer 

auf die Grundfläche fenfrechten Ebene: liegt, wenn da 
Eylinder Fein fenfrechter ift. An den Umfang des Kreifa 
fey in Edieberüßrende EF gejogen, welche der berlänget 
tem AB in Fo begegne und ED fen ſenkrecht auf AB 
Der elliptifche Schnitt fey aeb. An diefen find'die mit 
der Are 'Ce parallelen Aa, Dd, Bb, Ee, gezogen, 
Die Ebene durch EF und Ee berühee den ol | 
Ihr Durchſchnitt mit der’ erweiterten Ebene AabBf 
F£, fo iſt F£ parallel mit Co, Die Ebene durch abi 
und de fehneide die Ebene EFfein ef, fo iſt ef ein 
Gerüßrende au der Eilipfe in e, welche die en 
Are ab ing ſchneidet. Da die Ebene Ab fenfrecht al H 
die Grundflache ftehr, und in Diefer ED fenfrecht auf AB 
ift, fo ift die Ebene Ed fenfrecht auf die Ebene Ab. “| 
ver elliptiſche Shirt uch darauf fenfrecht nn fo u die 

| 
| 
| 

j 
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Durchſchnittslinie beider Ebenen, ed, ſenkrecht auf bie 
Ebene Ab, alfo fenfrechrauf den Durchmeffer Ab, Die 
Segmente der Linie A F find den gleichnamigen auf af pro: 
jortional. Mun ift in dem Kreiſe CD:DB—AD:DF, 
md CD:CB=CB:CF (f. Kreis); alfo ift aub in . 
der Ellipfe, cd: db—=ad:df, und cd:cb—ch: ef, 
foo d der Punct ift, in welchem die fenfrechte von dem Ber 
ührungspuncte e die Are trifft. (E. beruͤhr. finie, 8.) - 
In der Grundfläche ACBD eines Cylinders 
(Fig. 106.) ſey irgend eine AB gezogen, welche die beiden 
inter fich parallelen, CD, EF, inG, H ſchneide. An 
den elliptifchen Schnitt achd ſeyn die der Are parallelen 
Aa, Cc, Ee, Bb, Ff, Dd gejogen. In ver Ebene 
yes Schnittes ziehe man Ab, cd, ef, von welchen die 
geitere die beiden andern in &, h fehneibe. Mun find 
Ge, Hh, der Are parallel, als Durchſchnitte zweyer 
Sbenen, mit welchen die Are parallel ift, (f. Ebene). 
Daher find Gg und Hh den Aa und Bb parallel, und es 
WAG:AH=ag:ah, fo wie auch GB:HB= 
&5b:hb, woraus folget 
4 AG.GB:AH.HB=ag.gb:ah.hb. 
Eben ſo iſt 

C6.GD:EH.HF=cg.gd : eh.hf. 
In dem Kreife ift AG.GB=CG.GD, ud AH.HB 
—=EH.HF, alfo ift in der Ellipſe. 4 
— ag.gb:ah'hb=cg.ed:eh.hf. 
Die Linien cd, ef find parallel, weil fie in derſelben Ehe: 
fe liegend zugleich in den beiden parallelen Ebenen Cd, 
Ef befindlich find, Diefe find parallel, weil Ce mit 
Be, und CD mit EF parallel find. (Eucl. XI, 4,3, 
Der Inhalt eines Cylinders iſt gleich dem Inhalte 
ines Prisma über einer Grundfläche von gleicher Größe 
ut der Grundfläche des Cylinders, und mitderfelben Höhe, 

dem fenfrechten Abftande der Srundflächen. Der En- 
ift nämlich die Granze der v elfeitigen Prismen, des 

n Grundflächen reguläre Figuren find. Es gilt alfo von 
dem Inhalte der Eplinder was von den Prismen gilr, 
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daß gleiche Grundflachen mit gleichen Sen ige 
Inhalt geben. er ‘4 

Es fey der Durchmeſſer der — ** .d; e 
Umfang — rd; die Höhe =h, ſo iſt der‘ Snha 
des Cylinders —irddh, Die Einhen iſt ver Wü 
fel derjenigen. Linie, — die Einheit für: die !änı 1 
d und h ift. J 

Das Verhaͤltniß zweyer Eolinder wird zuſammon 
geſetzt ans dem gedoppelten Verhaltniſſe der Durchmeſ e 
und dem einfachen der Höhen. Br 

Bey gleichen Eylindern verhalten fich die —— 
kehrt wie die Quadrate der Durchmeſſer. (Eucl. XI 

An ähnlichen Cylindern verhalten ſich die Höhen, mo 
die Durchmeſſer; ihre koͤrperlichen Raͤume ſind beit N) 
die Würfel der Ducchmeffer. (Eucl X. 12.) E 
Iſt der Inhalt eines Eylinders gegeben, fo ſteht 
frey, 3 oder Durchmeſſer zu beſtimmen. — 
Die Hoͤhe ſey dem Durchmeſſer gleich, fo iſt dee 
Inhalt Fr dd d. Iſt der Inhalt gegeben, ſo iſt d 
en beſtimmt. Der Inhalt fy = As, fo 

dd * — ZB. ein Berliner Quart ober M ” | 

halte 64,213 Cubif- Zoll: Rheint Duod. Mash, en 
der Durchmeſſer eines” Po hoben und dicken Eylindens 
von dieſem Inhalte d4, 3402 Rh. Duod Zoll. — 

log. A = 1,3076230 | J— 

log. 4 rose * net * a 

| He: 2 9,5028501— 10 ⸗ 
t . > - 

og 3 ec dp 9125331 TR ne 

log d— 9,6375010, ee 4 
Die krumme Oberflaͤche eines Hei wi 
linders ift gleich einem Rechteck, deſſen Grundlinie da 
Umfang der Grundflache, und die Höhe der Are gleich) 

‚af. Wenn diefes mit der Höhe an eine Geitenlinie des 
Cylinders gelegt und fo gekrümmt wird, daß die Grund) inie 
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n den Linfarig der einen Grundflache fällt, ſo bedeckt es ge⸗ 
au die krumme Oberflache, indem für jeden Punct der 

ndlinie, der in einen Punct des Kreisumfanges fallt, 
e auf jene Grundlinie fenfrechte in die Geite des Cylin⸗ 

5 fälle, die durch denfelben Punet des Kreifes fenfri che 
“ diefen ſteht. Der Durchmeffer fen d, die Söheh,. 
Dit die krumme Dberfiähe —=rdh. Iſt die Höhe vom 
Durchmeſſer gleich, fo ift die Frumme Oberfläche = + dd; 
o groß als die Oberfläche der eingefchriebenen Kugel. +. 
Die Öberfläche eines ſchiefen Cylinders zu finden, 
ühre man (Fig. 107.) durdy Die Mittelpuncte -C, -c der. 
Srundflähen ADBD und adbd Schnitte fenfrecht auf 
ii ie Are, nämlich durch EDFD undedfd, in dem auf 
eiden ‚Enden fortgeſetzten Enlinder, Dieſe Schnitte find 
fen deren große Axen DD, dd, und deren kleine 
aF, effi nd, Die Seitenlinien des Snlinders ftehen auf 

a Umfang der Ellipfen ſenkrecht. Man conftruire'ein 
Rechter, deſſen Grundlinie der Umfang der Ellipfe, _ 
welcher als angebbar hier betrachter wird), und deflen 
Höhe die Are des Eplinders iſt. Legt man diefes Mechte 
ck mit der als Höhe angegebenen Seite an eine aufder Frum: 

1 Oberfläche zwifchen den beiden elliptifchen Schnitten ' 
** parallele Linie, wie Ee, Ff, und lege die Grund⸗ 
nie gekrümmt an die Ellipſe, fo legt fich das Rechteck an 

] —— Fläche an, und dieſe iſt daher fo groß als 
> Pechterf. Der Theilder Eylinderfläche, welcher auf 

’ einen Seite der elliptiſchen Flachen liegt, iſt demjeni⸗ 
—** welcher auf der andern Seite liegt, nämlich der 
il DAED dem DBFD, und der Theil daed dem 

t ihfa, Folglich ift die eplindrifche Fläche gleich dem 
4 echteck, deſſen Grundlinie dem Umfange eines auf die 

e fenfrechten elliptifchen Schnittes, unddie Höhe der Are 
I 3 Eplinders gleich iſt. Der fchiefe Eylinder hat eine 

re Art Rundung, als / der fenfrechte. Sie iſt in der 
Richtung des kleinſten Durchmeſſers abgeplattet. Daher 

der ſchiefe Chlinder auf einer gemeinen Dechbanf 
icht gedrechſelt werden. 

N: Den der Abwicklung der. Snlinderfläche verwandelt 

* | 
m 

in 7 
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ſich der Umfang der Grundflaͤche in eine feanäfeendenl 
krumme Linie. Es ſey (Fig.108.) ADBDA bie Gru ad 
fläche des Eplinderg, EDFDA der ellipfifche fenfrecht aı 
die Are geführte Schnitt, welcher jene in DCD ſchneide 
Xuf dem elliprifchen Quadranten DGE nehme man eine 

Paunct 6, und ziehe dadurch GH parallel mit der Area 
H in dem Lmfange der, Srundflähe. Nun verwand 
man DG in eine gerade $inie, und feße darauf durch de 
Endpunet G eine fenfrechte glei GH, fo ift deren En 
punct in der abgewickelten DH. Die Linie GH if = 
HC.sinHCG. Es ift alfo nörhig, den W. HC 
durch einen mitrelft dev Abwickelung gegebenen Winf 

‚auszudrücken. Dieſer iſt DCG, oder der Winfel, vor 

- chen die durch die Are und durch die beiden CD, C 6 9 
legten Ebenen mit einander machen, - a 

Man ziehe in der Grundfläche den Halbmeffer CH 
und gedenfe fich um C eine Kugelfläche mit dem Halbnef 
fee CD befchrieben. Die Linie CG werde bis an biefe 
verlängert, Zwiſchen den Endpuncten diefer drey Hal 
meſſer der Kugel, CD, CH und ber verlängerten © 
entjteht ein fphärifches Dreyeck dhg. (Fig. 109.) mot 

der Bogen dg das Maaß des W DCG, der. Bog 
dh v3 Winfels DCH, und hg des W. HCG» 
Da die Ebene HCG fenfrechtauf die Ebene DOG ift, ſo 
in dem fphärifchen Dreyeck der W. hgd ein echter. DE 
Winkel hdg ift der Winfel der Ebenen, worin die Bogt 
‚hdunddg liegen, d. i. der Grundfläche und des elliptiſch 
Schnittes, alfo glei dem W. A CE. Mianfeße ACE—: 

a, tang & 
i DCG=P; D CH=u, fo- ift tang w— — 

und sin IOGsin a. sinw, ba im dem ſphaͤriſch 
Dreyeck iſt col d.tanghd=tangdg, und sin 

—sind,snhd, De Halbmeffer der N 
—a, und die fine GH==y, fo ift y=zasina.sin®@ 
Wird nun für irgend einen Winfel © die Jänge des el r 
fchen Bogens DG durch die dafür. gehörige Reihe(ſ. Men 
fification) gefunden, wird ferner aus O der Winkel herge 1 
tet, und daraus die Linie y berechnet, fo hat man ein paalı 
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fdinaten am der Frummen Linie, in welche ber Umfang 
r Grundfläche des Eplinders durch die Abwickelung fich 
erwandelt. Die Frumme Linie befommt eine Geftalt, wie 
e in (Fig. 110.) gejeichnete, wo Die gerade DDD ver 
mfang der Ellipfe ift, DG ein Bogen der Eilipfe von 
em einen Durchſchnittspuncte der Grundfläche mir dem 
liptifchen Schnitte an genommen, die darauf fenfrechte - 
H das Stück der Seite des Cylinders zwifchen jenen bei⸗ 
m Schnitten: EA und FB die größten Drdinaten, 
de =asina, Die frumme Linie ſchneidet die Abſciſſen⸗ 
nie unter dem Winkel a oder ACER, Der Schnitt eines 

gebreiteten Armels, wo er an das Leibſtuck gencht werz 
foll, hat eine folche Geftalt, nur daß bier die gerade 

ID die abgewickelte Kreislinie der Grundfläche eines ſenk⸗ 
ten Eylinders, und DABD eine abgewirfelte Eilipfe 
mn mag, | 

Cylindroid iſt erftlich ein enlinderartfiger Körper, 
£ zwiſchen zwey parallelen ebenen Grundflachen, die nicht 
eife find, und einer Frummen Oberfläche, die auf diefelbe 
t, wie an dem Cylinder befchrieben wird, eingefchloffen 
Wenn die ag elliptifch find, fo ift das Eye 

Droid zugleich ein Enlinder, Denn fo wie man in ei⸗ 
a Cylinder immer einen elliptifchen Schnitt legen Fann, 
fen Aren ein gegebenes Verhältniß baben, fo fann man 

zu jeder ellipeifchen Grundfläche für die ge ch umgekehrt 
dene Sage der Are die Lage der eircularen Grundfläche 
den, Die Schriftfteller, welche den enfindrifchen Köte 
init elliptifchen. Grundflächen unterfcheiden, worunter 

hd’ Membert in dem Dietionn, encyclop, gehört, has 
dieſen Umſtand nicht beachtet. 
Zweytens haben Wren und Parent dem Körper, 
durch die Umdrehung einer Hyperbel um eine Durch den 
ittelpunct aufdie Hauptare fenfrechre gerade Linie erzeugt 

d, den Damen, Eplindroid, gegeben. Hier iſt diefe Bez 
nung fehicklich. Die Dberfläche läßt fich für eine gegebene 
be deſſelben anf diefelbe Art finden, wie die eines gedruckten 
Phäroids yon dem durch den Miktelpuuet gelegten Kreife 

» 

r 

u 
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an genommen. Sin dem Artikel, Sohiwid, wirbhiefes 
zeigt. - Parent hat darüber eine Abhandlung in den Men 
‚de Y’Acad. 1709 geliefert. - Der Inhalt eines Abſchnitt 
dieſes Koͤrpers, zwiſchen der Grundflache und einem die 

‚parallelen Schnitte iſt in dem Artikel, Cubirung. ©. 58 
‚gefunden, 4 

— 

Dactylonomia oder Chironomia, Finge 
rechenkunſt, ift ein Verfahren, die Finger anſtatt 

Ziffern zu gebrauchen, und dadurch Zahlen anzugeb 
(danrulos der Finger, xeıp die Hand), Es ift da 

alles willführlich. Die einfachfte Art wäre, die Zif 
‘durch die Anzahl der ausgeftreeften Finger, die übe 
eingeſchlagen, anzudeuten, zuerft die Einer, Bann die 3 
ner, u. f. fe Der man läßt den Daumen der ir 
Hand Eins, den Zeigefinger. derfelben Zwey, und fo fer 
‚nach ihrer Folge bedeuten. Oder man bezeichnet die 
‚zahl ver Einer, der Zehner, der Hunderte, der Taufe 
‚jede durch eine gewiſſe, ganz willführliche, Stellung 
| ausgeftredften und eingefchlagenen Finger; die Anzahl 
Zehntauſende und Hunderttauſende durch eine Jegung 
Hand gegen den Leib. Man muͤßte ein ſehr gutes 

lichen Lagen zu behalten. Abbildungen in Seupolos THE 
tro Arithm. $, 3. und in Roſenthals ——— 
7.Bd. 276. S. 

Datum, was als beſtimmt und —— angen 
men wird, oder erwieſen iſt, in Abſicht auf Größe ‚® 
"Sage, oder Berhältniffe, f. Gegeben. — 

Data des Eukloides, eine Sammlung von Lehrſa 
‚- welche zeigen, wie aus gewiſſen Verhältniſſen oder Gr] 
“andere folgen. Sie ift für die Analyfis der Alten 
wichtiges Hülfsmittel. Mittelſt diefer Säge ſucht 
ben ver Auflöjung einer Aufgabe, mas aus den gegebe 
— folgt, was aus dieſem wieder hergeleitet m 
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ei. v., bis daß man finder, daß das, was in der Auf 
zabe zu leiften verlangt wird, gegeben ſey. Oder man 

he von dem gefuchten als gegeben aus, und fucht, wie man 
sch Größen und Verhaltniſſe, deren eins durch das andere 
jegeben wird, auf. efwas gegebenes komme, um von dies 

- wieder auf das gefuchte zurück zu gehen, Ben fpiele, 
er gte Satz in der Nusgabe von Gregory: Wenn zwey 

per mehrere Größen zu einander gegebene Berhältniffe ha⸗ 
en, und wenn fie zu andern Größen gegebene, wenn auch 
jicht einerley Berhältniffe haben, fo werden diefe andern 
n hen auch gegebene Verhältniſſe zu einander‘ Haben. 
jer 66ſte Sag: Wenn in einem Dreyeck ein Winfel gege⸗ 
en iſt, ſo hat das Rechteck von den einſchließenden Seiten zu 

1 Dreyeck ein gegebenes Berbältniß. 
Dieſes Werk iſt zuerſt griechiſch und lateiniſch mit den 
int rn Schriften des Euflides von Daſypodius 1571 

u Straßburg herausgegeben. < Eine befondere Ausgabe 
nit einer neuen Lleberfegung hat Hardy beſorgt, Paris 
25. Dieſe lleberſetzung hat Gregorpi in feiner fchö«- 

en Ausgabe der Euflidifchen Schriften, Orford, 1702 
[. mir Berbefferungen dem griechifchen Terte bengefügt. 
Robert Simfon har eine englifche Leberfegung gelie- 

, wotin er Änderungen des Ausdrucks und der Ordnung 
—* vorgenommen, auch einige neue Gäße hinzuge⸗ 
an bat. Diefe Ausgabe hat S ch wab ins Deutſche uͤber⸗ 
ie, nnd mit einer Sammlung geometriſcher, nach der 
aihtiſchen Methode der Alten aufgelöferen Probleme 
glei Stuttgard 1780. 

Decimalbruch iſt ein Bruch, deſſen Nenner eine 
*— der Zehn iſt, wie u; Da die Rechnung 
if Diefer Gattung von Brüchen nicht mehr Schwierigkeit 
ic ht, als die mir ganzen Zahlen, fo werden in der Mar 

atik faft Feine andere gebraucht. 
RC wie man die ganzen Zahlen aus Einheiten, in ei: 
& nad) dem Zehnfachen aufiteigender Folge von den Ei- 

en an zufammenfest, fo feße man auch. die eigentlichen 
Stüche aus Einheiten in einer nach dem Zehnfachen her; 
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abſteigenden oder abnehmenden Folge aus Zehntheilchei 
Hunderttheilchen, Zaufendtheilhen, u..f f. jufammer 
Und wie man den Werth der Zahlziffern linker Hand hi 
mit jeder Stelle zehnfach größer werden läßt, fo laſſe maı 

‚ bon der Stelle der Einer nach der Rechten bin, die Wei 
the der Ziffern mie jeder Stelle zehnmahl Fleiner werden 
dann Fann man die Nenner der Bruche erfparen, und d 
Bruchrechnung völlig wie mit ganzen Zahlen verrichten 
Nur muß man die Stelle der Einer durch ein Zeichen, a 
einen Punct, oder wie es gewöhnlich iſt, durch ein Komn 
bemerfen. Solchergeſtalt hat man die Zahl 43,8530 
zu leſen: 43 Einer, g Zehnth., 5 Hundertth, 3 Ta 
fendrh,, o Zehntauſendth., 4 Munderttaufendth. AWeı 
feine Ganze vorhanden find, fo wirdin die Stelle der Ein 
Die o gefeßt, wie 0,693. Fehlen auch die Zehntheilche 
Hunderttheilchen u. m. fo wird deren Stelle auch durch 
ausgefüllt, wie ©, 048; 07004314. BR — 

Die nach dem Komma ſtehenden Ziffern, mit We | 
laſſung der Nullen, die etwa unmittelbar nach dem Komma 
folgen, find der Zähler eines Bruches, deffen Penner t 
Eins mit fo vielen Mullen ift, als durch das Komma 5 
fern und Nullen vechter Hand abgefondere find, 3% 
43185304 = 43 488 

Einem auf angezeigre Art außgedrucften Decim 
bruche Fann man fo viele Nullen anhängen, als man, voll 

weil der Werth jeder Ziffer durch das Komma beſtim 
iſt. Aber für jede Stelle, die das Komma rechter Hall 
hin fortruckt, wird die Zahl mit 10 multiplicirt, und 
jede Stelle, die es linker Hand binaufrückt, duch | dividirt. N 

Einen jeden Bruch verwandelt man in einen De 
malbruch, wenn man Zähler und Nenner mit einer Port 
pon 10 multiplieirt. und das Product aus dem Zah ler 
biefe Potenz durch den Nenner dividier, woben aber oft: 
Meft bleibt, den man inzwifchen beliebig vermindern Fam 
da die Potenz der ro nach Belieben groß genommen we 
den inag. as, Ä 1 

BR Mesa... 
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Ein Reſt bleibt immer, wenn der Done andere 
ctoren als und 5 hat, vorausgeſetzt ‚ daß ber Bud 

if die kleinſte Zahlen gebracht fen. 
Addition. Deeimalbrüiche werden wie ganze Zah⸗ 
Be nachdem man fie ſo geordnet hat, daß die 
mmata, und alfo die Einpeiten. von gleichem. Werrhe, 
er einander Bo. | 

— 1 Beni... 84,732 

7,5048 

432,14 

0505389 

Summe — = 52443069. 

43,06847 537,48 
ar " 12,5934 

55814 524,8866 
Pi: _ Wultiplication. Man verfährr, als wenn man 
13e Zahlen mie Weglafjung des Komma zu multipliciz 
n hätte, und ſchneidet von dem Producte fo viele Ziffern 
a nach der linfen Hand ab, als in beiden 

en zufammen abgefchnitten find. 
Beoyſpiele. 

El 526] 75,26| ° 0,274 
Ba °’ 3,47 0,347 0,0426 

| * 526,82 0,52682 | 0,52682 1644 
“A 0,4 3,9104 3,0104 548 

2578 22,578 32,578 1096 

F 6115,22 26,11522 '26,11522 8,0116724 

* — dem lesen Erempel find die Mullen vor den bedeu⸗ 
iden Ziffern in den Partialprodueten zur ag 
lee 

u 
N * 

J 
| 
| 
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Diviſion 1 Sal, wenn Dividendus und Bibi 
ganze Zahlen find. Iſt jener größer als Diefer, und € 
bleibe ein Reſt, nachdem die Einer in dem Duorienten 
funden find, fo macht man diefen durch Hinzufeßung n 
Nullen zu Deeimaltheilen,. welches folgweiſe ge 
mag, nämlich den erſten Reſt zu Zehntheilchen, den folge 
ben Reſt zu Hunderttheilchen u. f. f. wodurd —* 
des Quotienten nach der Reihe in gleichnamigen Deeime 
theilen gefunden werden, Mein bie Meduction ein es R 
ſtes auf eine zehnfach kleinere Einheit zur Diviſion nie 

genuͤgt, ſo bringt man ihn auf eine noch kleinere Einh 
bis er durch den Diviſor theilbar wird. Iſt der D 
dus kleiner als der Divifor, fo verwandelt man ihn | 
eimaltheile, wie fchon gewiefen if; 

Erempel, 

s7|s72| 23, 567 567 so. on 
74 132" Cine J— 

a1 210 Zehnth. 

185 250 Hundertth. 
222 280 Tauſendth. 
259 210 Zehnlauſendeh. 4 

Die Producte aus dem Divifor in jeden Theil bes 
eienten find zur Seite gefeßt. Da der Neff 2ı Tal 
ſendth. ſchon, was die Ziffern betrifft, bey den wi 
gekommen ift, fo kehren dieſelben Ziffern von den Zehnel 
chen an, wieder. -. Sin jedem nicht vollftändigen De 
bruche giebt es folche Perioden, wovon hernach. 

' U. Sall, wenn der Dividendus allein Decim 
enthält, Die Divifion wie vorher, nur daß das Kom 
in dem Quofienten um fo viele. Stellen nach der 2 3 
Hand fortrückt, als Ziffern in dem Dividendus abgeſch 

‚ ten find, 

37 [% 72 

III. Salt, wenn der Divifor Derimaltfeile enthäll 
Man rlisft das Komma in demfelben vorwärts bis zur I J 

— TE 567 rs 
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” ‚und das Komma in dem Disidendus um eben 

| m Nullen fest. 

71 87,2 — 

311.872 | 23, 567 567 ++; 

w37|872 —— 
37 |:87200 || 2356, 7567 + « 

Perioden der Decimslbrüche. 

W n ein Neft, zu welchem Feine Ziffer aus dem 
„i6id idus zu nehmen war, wieder kommt, was nämlich 
ie Ziffern, ohne Nückficht auf ihre Einheit betrifft, fo 
ehren die Ziffern in dem Dividendus, von derjenigen an, 
ie: i jenem Reſte entftanden ift, wicher; wie das vorige 
Denfpiel gezeigt hat. - Mun fonnen nicht mehr verſchiedene 
eff: Start haben, als der Diviſor Einheiten weniger 

ne hat. Daher hat jeder Decimalbruch, der einem ra⸗ 
onalen Bruche gleich ift, wenn er nicht abbricht, von ei⸗ 
ie Stelle an Perioden wiederfehrender Ziffern. Man ; 
ucht die wirkliche Divifion nicht weiter als bis zu dem 

einer Periode fortzufegen. Alle folgenden Ziffern 
Daburd, gegeben. 
Die Perioden konnen aber auch weniger Ziffern ent⸗ 
ten als der um Eins verminderte Divifor Einheiten hat. 
Wenn der Divifor die Form 10* — r bat, fo enthält 

ode des Quotienten m Ziffern. - Denn es fen der * N 

=7: und D= 10®— 1, fo it = 

7 * 28* to s·⸗ etc ) (Susfiobenreii 
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—A*24 7386 a | 24 1080 
— BU TEE, a 

| BR — — — 
A 

e 24, 7410 7410 I 7410. 7 © ER, & J 

Eben das findet Statt, wenn der Diviſor ein Fackt 
BR 108 — 1 2 von 10m iſt. Es ſey namlich D= 

5 \ € a F 4 N N.a 

eine ganze Zahlift, fo ift Dre Be 
Da Lo I —6 ot LTR +7) iſt, ſo ge b 

Diviſoren, welche die Form 10* + ıhaben, oder Fact 
zen einer Zahl von dieſer Form find, Perioden von 21 
iffern. F —2 ee 

Io eg 1343, 108 19434 3 a 
109.0 ar 10019, — 
19° —1=9,41.271 RR SE | — 

—— 
Auch 104 173.137, | —— 11 
Die Primzahlen, die bier als Factoren vorko mmen 
geben als Diviſoren Perioden von ſo ‚viel Ziffern, a 
der Erponene der Potenz von zo in dem niedrigften z 196 
börigen Producte 10” —— ı Einheiten enthält: Die Fe 
goren 73 und 137 von 20%-+ 1 geben Perioden vol, 
Se, ee — 
Eine allgemeinere Theorie als dieſe fragmentarifche i 
giebt Gauß in den Disquifitionibus arithmetic: 
fect, V.Aus dieſer iſt folgende Tafel für die einfa h 
Diviſoren bis 97, und die Anzahl der Ziffern in. den Pe 

wo 
— J— 

*9 9 

rioden der Quotienten gezogen. "Der Divifor ift mit 4 
die Anzahl der Ziffern in den Perioden mit 2 begeichnet, 
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ee a’ D 2 | 

s Bar VA 46 

| 7 6 53 3, 

a — 59 58 
„13 6 61 |, & 

Fe 0 MR 6171 -M® 
E77.’39..1. .38 =. 35. 

SAN Cal BL Be 

se | el. 13 
8 00 Betr Bee: ua 
5 no .|:4 
— x 97. |- 96 
2 N 43 | 21 

De Nenner D des Beuchs J N. cn das DEE von 

A 
” — — 1 

Per rioden von m A der Quotient F enthalte 

pey Primahlen A und B. Der Quotient — enthal⸗ 

ae dee; Enheiten hat, alfo aus mn — 
en, y wenn m und n feinen gemeinfchaftlichen Theiler bas 
1. Zum beſſern Verftändniß des Beweiſes diene vorkäus 
y folgendes Erempel. 

2 =o, 143857 148857 142857 » «> 
— RIED NE 

_ 
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Hier iſt m S 6; n 4, und die Fein Zahl, wori 

beide aufgehen, iſt 1a alfo har 

12 are. Es ift 

— Perioden voꝛ 

— wo, 001414137157 Sour. 

Man bemerke hierben, daß die beiden erſten Periode 
des Bruches fi) durch den Menner des andern, ra { 
fo wie die vier erjten ‘Perioden Diefes zweyten ſich d 
den Nenner des erſten ohne Reſt theilen laſſen. 

Es ſey nun, wenn m und n einen gemeinſchaftlich 
Zheiler Baden, mn —=p:q, we p:gq bie Fleinfh 
Zahlen für dieſes Verhaltniß find, Kine —— d 

Ziffern in einer Periode des Bruches — durch 

abc...» .k, etc bie zum Theil o feyn Fönne 

fo daß F — 1b bar⸗ ——— 10,. Here 

age . Hkrome harmmı.. ‚+ ker 
I 

+ sm: ‚Der Neff am Ende der erſten Perie 
) 

ift namlih =ı. 107”, am Ende der zweyten 4 
— 1. 10 2m; am Ende der gten =ı1:10"@, Die 
Reſt mit A dividirt giebt die Ergänzung des Decim 7 

bruchs zu dem vollftändigen Werthe des Bruches * 

Demnach iſt ni 
10 — 1—(a.1om7 hb,romt,,,, + k)A 
Man: bezeichne nun auch die Ziffern in einer Periode 

I 
4 

Bruches T durch · N, “an. fo il ift 

diefelbe a | | 

roen — 1 —*6 102 .10ö +%) we) 
Da pn = qm ift, fo iſt (a. 10m... + JA 

me (ıof@....+x#)B Folglich ift A ein 
bes Factors von B, n wie B ein Teiler des Factors 4 

| 
| 

Ke—⸗— 
9 
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i ‚da A und B Primzahlen find. Alſo ift auch A ein 
heiler von a. 10” + B.10”*.. EU. 10 ?”, fo wie‘ 

ein Factor von a. 10 =+b5b.107,..+k10®- 
—* 
Bird num der ohne Ende fostlaufende Derimalbruh — — 

ch -B dividiet, fo geht die Divifion bey je qm — 
m der Stelle der Zehntheilchen angefangen, ohne Reſt 
if, und in den Stellen -—qm—r; —249m—1; 

-3qm—ı; etc, fehren diefelben Ziffern — Eben 

verhalt es ſich wenn der Decimalbruch —— durch A 

vid tt wich. Mit je pn — kommen — Zif⸗ 

r 1 wieber, Der Bud I u 5 enthält alſo Perioden 

n qm, das iſt, pn Ziffern. Kürzer find die Perioden 
ht, weil die obigen Producte nur dann gleich find, wenn 

am 1 CE ‚, oder wenn gqm=—pn ift, 

Der Bruch 77; 7 enthält daher auch Pericden von 

m (=pn) aufn, Denn bey der Multiplicafien. des 

deeimalbruchs 5 durch N enthalten die Partialpro⸗ 

iste durch die Theile von N jedes qm — pn) Perio⸗ 

m, 2 ‚und werben in allen Perioden von 
f 
AB auf 

lei Art unter einander geordnet. 

Der Decimalbruch a wo A,B, C Prim: 

ihlen fi ind, enthält fo viele Ziffern in jeder Periode, als 
i kleinſte Zahl, worin das Product der Ziffer-⸗Menge in 
ai dern, 21 1 1 

Perioden vn JFFT aufgeht, Einheiten 

athalt. Auf änliche Art * es ſich bey noch mehr 
: ıheilbaren Faetoren in dem Divifor. 

Wenn der Divifor eine Potenz; von 2, oder von 5, 
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oder von beiden enthält, fo iſt die Ziffer - Menge in den 
Perioden diefelbe, welche in dem Decimalbruche, nach Ab⸗ 
ſonderung jener Factoren, Statt hat. Denn Fi 

=ros} $ Voss, ete. ud dr 1ts 
etc. Die Divifion durch die Porenjen von ro verändert 
bie Ziffern nicht, nur ihre Stellen in Abſicht auf die Stelle 
der Einer; und die Multipfication durch die Zähler deram 
dert. den Limfang der Perioden nicht, Ben der Beftim: 
‚mung der Größe der. Derioden in einem Decimalbruche hat 
man daher die Factoren 2 und 5, wenn ſolche in dem Die 
vifor vorhanden find, abzuſondern. : a 

Zu vergleichen: Wallifii Algebra, cap, g9. J 
Eulers Algebra, $. 525. ff. ee 
‚Robertfon on the theory of circulating Deci- 

mal Fractions. Philof. Tranf, 1768, © 
.. .Bernoulli fur les fractions decimales perio 

diques. Mem. de Berlin 1771. 0 
Gauls disquilitiones arithmeticae. 9. 312. LL 

Lipfiae 1801. — — J— 

= 

& 

f 

Deecimalmaaß ift die Eintheilung der Einheit zum 
Meſſen oder Zählen, in Zehntheile, Hunderttheile u. f. . 
nad) der Decimalprogreflion. Man fage Fuße, Zolle, 

nien, Decimalmaaß, oder Decimalfuß, Decimal⸗Zoll, 
Deeimallinie. Ein Decimalfuß bezieht ſich auf eine Ruthe 

als Einheit; ein Fuß ſchlechtweg iſt eine willkuͤrliche Ein⸗ 
heit für ſich ſelbſt. Man hat jetzt angefangen, den O a 
dranten eines Kreifes in Deeimaltheile zu theilen, fo daß 
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nz | Die Eintheilung nach der Deeimalprogreffion iſt ohne 
Streit die bequemſte, weil man nach derſelben die Bruch⸗ 
thei wie ganze Zahlen, ohne die umftändliche Neduction, - 

—J 

— ie - 
er 

—— 

reylich werden die trigonometriſchen und aftronomifchen - 
afeln, die nach der Geragefimalcheilung eingerichtet 

find, dadurch faft unbrauchbar, "und man muß fih an 
anz neue Zahlen für befannte individuelle Größen in 
der Phyſik und Aftronomie gewöhnen. Allein die viel 
jößere Jeichtigfeit der Nechnungen nach) dem Deeimal- 
Maaße vergüter das alles. Wenn die aftronomifchen Ta- 
In mie den neueften Verbefferungen nach dem Deei- 

nalſyſtem abgefaße find, fo wird jeder Aftronom feine 
echnungen nad) demſelben machen müffen, da die dl. 
ern Tafeln ihm nicht die gehörige Genauigfeit gewäh: \ - 
sen würden. In Fleinern Rechnungen z. €. bey geo⸗ 
Mtifchen, wird man fich der. bisherigen Eintheilung noch 
dienen Fönnen, fo lange die Inſtrumente nach derfelben 
pr ferfigt find, ie En | 

Decimal Rechnung, ift das Verfahren mit Des 
ämalbriichen zu rechnen. Sie ift in dem Artikel, De- 
imalbruch, vorgetragen. Regiomontanus Bar die 
Beranlaffung. zu dieſer Nechnung gegeben ‚ da er die. 
Seragefimal- Eintheilung des Halbmeſſers eines Kreifes- . 
it der bequemern in zehn Millionen Theile vertaufchte, 
Mm die Mitte des fechszehnten Jahrhunderts zeigten 
uckley und Recorde in England und Namus in 

Seankreich, wie die Bruchtheile ben der Ausziehung der 
Zuadratwurzel in Decimalcheilen auszudrücken find. da Man vorher irgend einen andern Bruch der ganzen Wur⸗ 
ahl angehängt hatte. Simon Stevin ſcheint 
We Rechnung mir Deeimaltheilen wirkſam empfoh⸗ m zu haben, in einer beſondern Schrift, die 1585 in 
ner franzöfiichen Lieberfegung berausgefommen , - und 

praftifchen Nrichmetif, in der Sammlung: 
\ Werke beygefügt iſt, worin er Yen Nutzen 
re Eintheilung und Rechnung nach Zehnen jeiar, 

ie ben andern Eintheilungen nörhig ift, behandeln Fann. > 

J — 
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Er ‚bedient fid) noch nicht des jetzt gewöhnlichen 
Komma oder Punctes, die Stelle der Einer anzuzeig n. 

Er giebt jeder Stelle einen eignen Mamen: Primen 

Secunden f.f. welches die Feldmeſſer lange Zeit beybehal 
ten haben. | | | 

.. Deden f. Congruen;. 

Decrementa, die Unterſchiede der Glieder einer 
fallenden oder abnehmenden Neihe von den nächſt vorbei 

gehenden. Man begreift diefe auch unter ‘dem Namel ; 

Incrementa, die. in diefem Falle negative Zunahmen, d.i, 

Abnahmen find. Die Benennung, Differenz , begreift 

. ‚beides. - Gewöhnlich wird das vorhergehende "Glied ou 

dem folgenden abgezogen, fo daß die Differenz negativ i 

wenn jenes größer als Diefes iſt, beide pofitiv genommen, 

' Decuflare, ſich ſchneiden, wird von Linien ge 
» braucht. Decuffis hieß bey den Römern ein Gewicht 

“von zehn Pfund, decem alles. Diefes ward durch X ber 
zeichnet, daher auch Diefe Figur ſoſt decuffis bie. 

 Deficiens hyperbola ift nad Newton ein 

Gaftung von Linien aus der driften Drdnung, welche mit 

eine Aſymptote haben, an welcher fie mit zwey Schenkel 

nach entgegengefezten Nichtungen binlaufen. Sie heißen 

mangelnde, weil die Hyperbel, welche ein Kegelfchnitt 

ift, zwey Aſymptoten mit vier Schenfeln hat. Unter dei 

Sinien der dritten Ordnung giebt es auch Hyperbeln mil 

drey Aſymptoten und fechs Schenkeln. Diefe nennt Mewti } 

hyperbolas redundantes., ! Se 

"Die Gleichung für die 'hyperbola deficiens ift . # 

xyytaxd+bxt+cx-+ey+ d=o,wob,c, 
negativ feyn konnen, a aber pofitiv iſt. Nimmt man d 

Ordinaten y auf;der Afymptore, fo ſchrankt fich für el 

unendlich großes y und unendlic) Fleines x die Öleichum 

auf die Glieder xyy + ey ein, Daber die Granzgleichun 

iftexy-+ e= 0, eine Gleichung für die gemeine HHy— 

‚bel, wenn die Abfeiffen von dem Mitrelpuncte aus auf de 

einen Afymptote genommen werden, und die Drdinaten de 
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iberen Aſymptote parallel find. Die Hyperbel nähert fich 

Mit denjenigen beiden Schenfeln, die zu der Afymptore 
ber Eurve gehören, diefer ohne Ende. Sechs Arten der 
befectiven Hyperbel haben keinen Durchmeffer;  fieben 
Arten haben einen, der nämlich Die mit der Aſymptote pa- 
rallelen Doppelordinaten halbirt. Diefe Hyperbeln fönnen 
mit einer Ovale, einer Fnopfartigen Biegung, einem Knoten, 
‚einer Spitze verbunden feyn. Newtoni enum, linea- 
zum tertii ordinis. Fig, 43 — 53, ©. Krumme dinien 
om dritten Grade, 

i : Deficiens numerus, eine Zahl, deren aliquote 
heile zufammen genommen, weniger betragen als die Zahl 
ſelbſt. 3. B. Die Zahl 105, deren einfache Sactoren find 
3, 5,7,undderen Theilerfind 1,3, 5,7, 15,21,3 5, von wel- 
chen die Summeiftg7, Die Formeln, wodurch Zahlen vou 
dieſer Beſchaffenheit gefunden werden, find denen ähulich, 
wodurch die überfchießenden Zahlen (numeri abundantes) 
gefunden werden, nur daß das Zeichen der Ungleichheit ent⸗ 
gegen gefesst zu nehmen iſt. S.abundans numerus. Eine 
Zahl deren Theiler zufammen der Zahl ſelbſt gleich find, heiße, 
‚eine vollkommene Zahl. Diefer Zahlen find fehr wenige, 
n Definition. ſ. Erklärung 

Dekadik, dekadiſches Zahlenſyſtem, dekadiſche 
Form der Zahlen, iſt die Berthalung der Zahlen in Claſ⸗ 
fer ‚von zehnfach fleigenden Einheiten, deren jede Elaffe 
gehn enthält, fo daß zehn Einheiten einer Claſſe eine Ein; 
heit der nachit höhern Elaffe ausmachen. Die Einheiten 
‚der vier eriten Claſſen heiffen: Einer, Sehner, Sun- 
Derte, Laufende. Die Taufende jählen wir wie Einer 
‚bi zu taufend Taufenden, das iſt einer Million; die 
m illionen wie Einer bis zu einer Million derſelben oder 
einer Billion. Von diefer fleigen wir zu einer Lrillion, 
Busdrillion, Buinquillion, u.ff., welche Einheiten 
‚jede eine Million mahl größer find, als die nächſt vorher⸗ 
gehende. In der Fortſchreitung nach Zehnern ift auch die 
Fortſchreitung nach Taufenden enthalten, ſo daß wir mit 

— TE J— 



der erſten Stelle bedeutet es fünf Einer, in der fünfte 

20 5 Dekadie | 
ben Taufenden ver Einer, der Taufende fel6ft, — 

nen, einen Ruhepunct im Zählen machen, daher wir di 
Zaufende ald Ordnungen ver Zahlen, jede von drey Claffen 
anfehen können. Die Abtheilung der Zahlen in Millios 
nen, Billionen, Trillionen u ſ. w. rührt von einem Nie 
derländifchen Mathematiker, Albert Girard, he 
fr Algebra. RR en A 

Die Bezeichnung der Zahlen gefchieht auf eine dief 
Vertheilung gemaße Art. Die Einer, Zehner, Hunderte, 
uf. fe werden alle durch diefelben Zeichen, deren nur neu 
nöchig find, angedeutet; die Größe oder die Befchaffen 
heit der Einheit wird durch die Stelle des Zeichens. a ge⸗ 
zeigt. Die Einer nehmen den erſten Platz rechter Hand 
ein, die Zehner den zweyten, Die Hunderte den drifter 
u. ſ. f. die Einer von Millionen den ſiebenten, die Eine 
yon Billionen den dreyzehnten, die Einer von Zrilfione 
den neunzehnten, u. ſew. Die Stelle der Millionen kam 
man oben mit einem Striche, der Billionen mit zwen 
Strichen u. ſ. w. bezeichnen; odee man ruckt die Millio 
nen, die Billionen, u. ſe f. oder die Abtheilungen von 
fechs Ziffern ein wenig von einander ab. Wenn eine Gat 
fung von Einheiten fehlt, . fo wird ihre Stelle durch € 
ausgefüllt, Die Sache ift fo bekannt, daß es an einem 

Beyſpiele genügen wird. Die folgende Zahl, 

187 446744" 073709551615 . 5% 
iſt die Summe der Körner, welche man erhält, werm fü 
das erſte Feld eines Schachbrettes eins, für dns zweht 
zwey, für Das dritte vier, und fo immer weiter doppelt ge 

‚rechnet werden. Das Zeichen 5 zeige fünf an, aber ü 

fünf Zehntaufende, in der fechsten fünf Hunderttaufende 
So auch für jede andere Zahl;iffer, | 2 

Die alten Völker, felbft die Griechen, haben faft all 
fehr unbequeme Bezeichnungsarten der Zahlen gehabt. D 
Indier haben die gegenwärtig allgemein gebräuchliche ex 
funden; von diefen iſt fie Durch die Araber nach Europ 

‚gefommen, Die Gefchichte der verfchiedenen Bezeich 
nungsarten iſt in dem Artikel: Zahlzeichen, anzutreffen | 

% 
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Dekadiſche Arithmetik. Die Rechmng mie. | 
Zahlen von der defadifchen Form. Zu vergleichen find die 
Artikel; dodefadifche und dyadiſche AÄrithmetik. 

2 Dekagonalzahl iſt eine ganze Zahl von der Form 
n(4n—3). Sie gehort unter die Polygonalzablen. 
‚Siehe diefen Artikel, —* | 

iu Deliſche Aufgabe iſt eine bey den Alten ſehr be⸗ 
ruͤhmte Aufgabe von der Verdoppelung eines Würfelg, 
Das iſt, die Geite eines Würfelg ju finden, welcher dope 
pelt jo groß ift als ein gegebener. - Sie führt darauf, daß 
wiſchen ziven gegebenen Linien jwweh in ſtetiger Proportion 
gefunden werden. Denn das Verhaltniß zweyer Würfel 
ft das dreyfache (triplicata)) ihrer Geiten. In der ſte⸗ 
tigen Progreſſion, a: b: c: d, ilt das Verhaͤltniß 
a: auch das dreyfache des Werhältniffes a: b, inderk 
es aus den drey gleichen Verhaltnißen a:b; b:c; c:d 
ufommen gefest wird, (f. Verhältniß) Sind a und b 

Die Seiten zweyer Würfel, fo verhalten fich diefe Körper 
lie a:.d, und umgekehrt ift das Verhaltniß der Würfel 
gegeben, fü ift das Verhältniß ihrer Seiten das von a: b ‚Dder ©; d, wo b und c die beiden mittlern Proportionalen 
jroifchen a und d find. Diefe fönnen durch die gemeine 
Seometrie nicht Gefunden werden; daher ward die Nufgabe 

| für die Alten von Wichtigkeit, indem fie zu Unterſuchun⸗ 
gen Be Art führte, Sie ift auch dutch Sagen von 
der Beranlaffung dazu verhertlicht. Der König Minog, Äft die eine Sage, habe feinem Sohn Slaufus ein Grab: 
‚Mahl errichten lafen. Da die Bauleute e3 hundert Fuß 
lang, breit und hoch gemacht hatten, fand er es zu Flein, 
und verlangte, daß es noch einmahl ſo groß follte ge⸗ 
Macht werden. Hier entſtand die Frage, wie die Seiren 
Weyer Würfel fich verhalten, deren einer doppelt fo groß 
Ak, ald der andere. Die zwehte Saae iff, das Drafel zu 
Delos Habe einmahl befohlen, den Atar des Apollo, wel⸗ 
Ser ein Würfel war, zu verdoppeln. Da man diefes Acht zu berverfftelligen wußte, babe mar bey Plato dazu die Anweiſung geſucht. Dieſe⸗ erzählt Eratoſthenes in 

s 
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einem Schreiben an den: König Ptolemaus — 
worin er ein von ihm erfundenes Inſtrument zur Erfu 
dung zweyer oder auch mehrerer ſtetiger mittlern Propo 
tionallinien befehreibt. Das Schreiben hat Eutocius in 
feinem Commentar über des Archimedes Schrift von Kur 
gel und. Cylinder aufbehalten. Plutarch in der Schrift 
son dem Genius des Sokrates führt die zweyte Gage noch 
mie mehrern Limftänden an. Kine Peſt in Griechenland 

habe veranlaßt das Orakel in Delos zu befragen, worau 

man jene Antwort erhalten; da man aber die Bergrößeru 19 
Des Altars auf unrechte Weiſe gemacht, und die Peſt nid 
nachgelaffen habe, fo fey man bey wiederholter Anfı 
belehrt worden, — daß die Form eubiſch bleiben mü 
Plato habe den’ an ihn Abgeordneren. geantwortet; det 
Sort ſey eigentlich ander Verdoppelung feines Altars nicht 
gelegen; er verweiſe dadurch ven Griechen ihre Gleichgüle 
tigfeit gegen bie Geometrie, befehle ihnen den Kriegen z j 
entfagen, und vermahne ſie, ſich der Erwerbung von 
Kenntniſſen mit Ernſt zu befleißigen. Vielleicht ha 
Plato ſelbſt den Ausſpruch des Orakels veranlaßt D 
Aufgabe von der Verdoppelung des Würfels iſt alter 
Denn Hippofrates von Chios, der durd) die Dundras 
tur der Lunula befanne ift, ift fchon vor Platons Zeit dar⸗ 

auf gefallen, und hat auch eingeſehen, daß die Auflöfung 
auf die Erfindung zweyer mittlern Proportionallinien 
ankomme. 

Die Aufgabe hat die vornehmſten Geometer unter den 
Alten beſchäftigt. Ihre Auflöſungen hat uns Eutocius 

aa. O. aufbewahrt, Die von Eratoſthenes, Nikomedes 
und Hero gegebenen hat Pappus in ſeine mathematiſchen 
Sammlungen aufgenommen, im 3ten Buche, wozuer noch 
eine von ihm gefundene füge. Plato gebrauchteine Art von 
Paralleltinial zuemechanifchen Auflöfung. Archytas von 

Zarent, ein vertraufer Freund des Plato, gabeine verioickeltt 7 
bloß intellectuelle Aufloͤſung, welche gewiffe Bewegungen von 
einem et und einer .. pin Me 
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‚betrachtet hat, gebrauchte den Durchſchnittspunet einer 
Parabel und Hyperbel, desgleichen aucd den Durchs 
fchnittspunet zweyer Parabeln, mit einem gemeinfchaftli 
hen Scheitelpundte.  Apollonius von Perga hat 
nach dem Berichte des Pappus auch die Kegelſchnitte zur 
Auflöfung unferer Aufgabe angewandt, aber fein Verfah« 
zen iſt nicht zu uns gefommen. Seine mechanifche Con: 
ſtruction ift dieſelbe, wie die von Mero angegebene, wels 
er fie vielleicht von ihm enrlehnt hat. Da man von der 
Aufgabe Gebrauch bey den — ——— machen konnte, 
wenn man die Berhältniffe der Hauprmaaßen, nach der Wir: 
ung, die fie leiften follten, zu beftimmen hatte, fo war man 
auf praftifche Conſtructionen bedacht, die durch Probiren 
das Gefuchte geben. Solche gaben Hero von Alexan⸗ 
drien, und Philo von Byzanz. Die Auflöfung des 
erſtern berußte darauf, daß eine gerade Linie durch einen gez 
gebenen Punct fo gelegt ward, daß die Durchfchnittse 
uncte mit den Schenfeln eines rechten Winfels von eis 
nem beftimmten Punete, der Mitte zwifchen dem gegebe— 
nen Puncte ind dem Scheitel des rechten Winkels, glei— 
he Abſtande befamen. Davon mußte man ſich durch une 
mittelbare Meſſung verfichern. Die Eonftruction des 
Philo iſt etwas leichter, Durch einen gegebenen Punct 
in dem Umfange eines gegebenen Kreifes wird eine gerade 
Anie fo gelegt, daß die Theile derfelben zwifchen dem Um⸗ 
fange des Kreifes und den Schenfeln eines rechten Wine 
fels gleich groß ausfallen. Eratofihenes, der wegen 
einer aftronomifchen und geographiſchen Unterſuchungen 
serühme iſt, erachte ein Inſtrument, zwey oder mehrere 
mittlere Proporrionallinien zwifchen zwey gegebenen zu 
inden. Er jchäste diefes fo hoch, daß er es in einem Tem⸗ 
A mie einer Beyſchrift in Verſen aufhängen ließ, und 

ic) in einem Schreiben an den König Prolemäus die Ein⸗ 
fung und den Gebrauch erklärte. Pappus nennt es ein 
Helolabum. Mifomedes erfand die Conchoide, und 
in Inſtrument zu ihrer Zeichnung, um dadurch unfere 
Aufgabe aufjulöfen, Er gebraucht fie, um jwifchen zwey 

Fa 
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geraden Linien eine von gegebener Größe fo zu legen, daß 
ihre Verlängerung durch einen gegebenen Punct geht, Sie 
dient ihm alfo das Verſuchen, das ohne ſie nöthig feyn wuͤrde⸗ 

“zu vermeiden. Die Conftruction an ſich, auch ohne 
den Gebrauch der Conchoide, iſt finnreich, und die Fünfte 
lichſte von allen, fo daß man Diühe har, die Analyfis, 004 
durch der Lirheber dazu gefommen ift, zu errarhen. Dios 
kles gebrauchte die Ciffoide, um durch ihren Durchſchnitt 
mit einer gegebenen geraden &inie zwey mirtlere Propo 
tionalen zu finden. Er fand durch eine Conftruction me 
vere Puncte derfelben, und 509 durch diefe eine krumme 
$inie, die für die Eiffoide felbit gelren Fonnte. Seine Abe 
ſicht feheint die Anwendung auf Wurfgeſchuͤtze gewefen zu 
fenn. Er bat feine Auflöfung in einer Echrift rege 
upıwv (de pyris) vorgetragen, ir welcher vermuthlich 
diejenige Art von Wurfgeſchütz befchrieben ift, womir bren- 
nende Dinge geworfen wurden. Die Auflöfung, welche 
Pappus (marhem. Samml. 3. B. 5. ©, und 8. B 
11. ©.) giebt, iſt im Wefentlichen diefelbe mit der vo n 
Diokles gegebenen, nur daß er den Punct, den dieſer 
durch die Eiffoide findet, empirifch mittelſt der Gleichheit 
zweyer Abfchnitte auf einer um einen feiten Pucnt gedreh— 
ten geraden Linie findet. Die Auflöfung des Sporuß, 

welche Eutocius ebenfalls anführt, ift von der nad) Paps 
pus gar nicht verfchieden. ee 

In den neuern Zeiten ift die Aufgabe von zen mittlern 
ftetigen Proportionalen oft vorgenommen worden. Iron 

eins Kinäus (Oronce Finde), Profefjor ver Mathe 
matik zu Paris im 16ten Jahrhundert, ‚glaubte auf meh 
verlen neue Arten die Xufgabe auflöfen zu Fönnen, aber irrig 
welhes Buteo und Monius zeigten. Daſſelbe ifl 

mehrern begegnet, die nicht hinlänglihe Kenntniß de 

Geometrie befaffen. Vieta gab eine Auflöfung mittelf! 
des Rreifes und gerader Linien, wobey aber, mie in meh: 
rern Conftructionen der Alten eine gerade Linie durch einer 
gegebenen Punct fo gezogen werden muß, daß der durd 

zwey gegebene Linien auf ihr abgefchnittene Theil 
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dem Salbmeffer des Kreifes gleich fey. (Opp. mathem. 
‚P- 242). Kür den Fall, da die beiven gegebenen Linien 
| wie 1: 2 verhalten, bar er noch Bine befondere Auf: 
of (a. a. O. p. 354). 

Die analytiſche Behandlung der Geometrie welche 
2 artes lehrte, gab die völlige Aufflarung über die Be: 

haffenheit diefer Aufgabe. Man fah, daß fie nur ein 
febr befonderer Kal derjenigen ift, jede Gleichung vom drite 

oder vierten Grade durch eine geometrifche Eonftruction 
en. wozu man nothwendig einen Kegelfchnite in 
Verbindung mit einem andern, oder bequemer mit 
einem Kreiſe gebraucht. Die alten Oeometer haben 

llerdings eingefehen, daß die Mufgabe von den beiden 
mittlern Proportionalen ein problema [olidum ſey, wo: 

"Linien aus einem Körper gefchnitten, das ift Kegel⸗ 
itfe, erfordert werden, welches Pappus deutlich bezeu⸗ 

‚get (Collect. mathem. pag. 7.). Weil die Kegelſchnitte 
nicht leicht zu zeichnen find, fo haben fie, fagt er, zu einer 
bequemen und fehirflichen Conſtruction, die mit der Hand 
auszuführen ift, verfchiedene finnreiche Werfjeuge erdacht. 
Wir fehen den Grund deutlich ein aus der Beſchaffenheit 
der Gleichung, welche die Ordinaten oder Abſciſſen zu den 
Durchſchnittspuncten zweyer Linien angiebt. Soll eine 
Sleichung durch die Durchſchnitte zweyer Linien conſtruirt 
werden, fo kann das Product der Exponenten ihrer Ord⸗ 
nungen niche niedriger feyn, als der Grad der Gleichung. 
Die Gleichung für die erfte der mirtlern Proportionalen 

wiſchen aund b ift aab= 23. Denn es feyn die beiden 
ar Ben in der Deogrefion, a und z, fo ijt die dritte 

Be und Die bierte — zw Heißt diefe b, fo it a b=28.. 
4 

Dan müßte eine BR bom dritten Grade conftruiren, 
En die andere eine gerade Linie feyn follte. Diefes 

te nur auf fehr befchwerliche Art durch einzelne 
Puncte gefchehen. Man muß alfo zwey Frumme Linien 
Ben, äwen an, worunter auch der Kreis mit 
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begriffen ſeyn mag. Dieſe Linien ſind vom zweyten Gras 
de, und dienen daher. zwar ſchon zur Auflöfung der Gleich⸗ 
ungen vom vierten Grade, aber auch derer vom dritten 

‚ Grade, die durch die Multipliention mit der unbekannten 
Größe zu einer Gleihung vom vierten hinaufſteigen, wie 
abz==z+ Eine Wurzel ift —=o, fo. wie in der Co ⸗ 
ke für den einen Durchſchnittspunct die Ordina e 
pet iſt. | — wen E\ 

» Descartes gebraucht hier, wie überhaupt für Gleiche 
ungen vom dritten und vierten Grade, den Kreismit der Paz 
tabel,weilder Kreisleicht befchrieben wird. Sein Comment a⸗ 
tor, der P. Rabuel, zeigt p. 530) wie man auf zweyerley Art 
Die Hyperbel mit dem Kreiſe verbinden könne, und bringe 
auch die Conftruction des Menächmus mit zwey Parabeln 
ben, die in Abficht der Deduction die leichtefte if. D 4 
Slüfe zeigte in der Schrift, die er Mefolabum betie. 
telfe, wie die beiden Proporfionalen auf mancherlen Att 
durch zwey Kegelfchnitte gefunden werden Fönnen, ſynthe⸗ 
tiſch nach der Form der alten Geometrie, (ſ. oben S 61.)a 
Einige ſolche Conſtructionen findet man in Wolfe Ele- 
mentis Analyfeos finit. $. 624. Mewton theilt in der 
Arithm. univerfali in Append, de aequat. conlir. 
Jineari drey Eonftruetionen mit. Sie beruhen darauf, 
daß entweder zwiſchen zwey Der Lage nach gegebenen geras 
den Linien, oder»zwifchen einen Kreife und einer geraden 
Linie, ober zwifchen zwey Kreiſen eine gerade Linie fo gez 
legt werde, daß fie durch einen gegebenen Punct gehe 
Den den beiden exften ift die Conchoide anwendbar. ® ie 
erſte von allen dreyen ift die eine von Vieta angegebene 
mit einer geringen Abändernng. Newton ſetzt auch hinzu, 
Daß diefe Eonjtruction bekannt fey. — 

+. Bon den manchen Aufloſungen ſetze ich hierher 
vorzügliche unter den alten, die von Mifomedes gegebene, 
mie ihrem geomekrifchen Beweife, und die einfachfte unter 
ben neuern, nad) Descartes mit der analytiſch⸗geometri⸗ 
fhen Herleitung. 0 RE 

Auf die Schenkel eines rechten Winkels EAF (Fig, 
111. Tab. VIE) trage man die beiden äußern der vier 
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Proportionalen AB, AC von dem Scheitelhunct⸗ aus, 
und vollende das Parallefogramm, ABDC. Die Linie 
AB balbire man in G, und AC inH, Durch D.und 
S ziehe man die gerade DG, welche ben nad K verläns 
Herten Schenfel FAinK — In H errichte man 
Die ſenkrechte HL, und ziehe von © ans an dieſelbe die 
£EL=AG. Dürd K und L nerde KL gejogen, und 
nit-diefer die Parallele CM. Dur L lege man die 

gerade LNF ſo, daß das jwifchen CFund CM abges 
chnistene Stück NF—AG fer. Diefes gefchieht (wenn 
man fich Feines empirifchen Verfahrens bedienen will) vers 
‚mirtelft einer‘ Conchoide, die aus dem Pol L über der 
Srumdlinie CM mit der gegebenen A G-befchrieben wird. 
‚Dun ziehe man dur) F und D die gerade FDE, welche 
den andern Schenfel des rechten Winfels in E fchneidet, 

find die Linien DC:CF:BE:BD, over AB:CF: 
BE:ACin ſtetiger Proportion. 
Es wird eine Übung in der geometriſchen Analyſis 
ſeyn, den Weg zu fuchen, auf welchem Nikomedes zu feia 
nem ſynthetiſchen Beweiſe gelangt feyn mag. 
achdem das Parallelogramm ABDC gezeichnet iſt, 
. man die Linie EDF willkührlich, fo iſt Do: CF 
— EB: BD. Die vier Linien find immer proportionale, 
und i in einem beſondern Falle ſtetige. Man ſetze, fie feyn ſte⸗ 

ge proportionale, fo it DC: C FCF: EB, wodurch 
EeF:EB=EB:BD iſt. Die erſte dieſer Propor⸗ 

giebt CF —=DE,EB, Um: die beiden Theile 
der Gleichung ſich ähnlich zu machen, nehme man auſtatt 

Berhältniffes DC:CF das ihm gleihe AE:AF, fo 
NE:AF—CF:EB, und daher AR.BEAF. CH. 

Galbire main AB in G, und AC inH, fo it AE.BE 
H+BeH—=EG!, und AF, CF+HE—FH}:, (Eu: 
lives IL. 6.). Iſt AC Kleiner als AB, fo it HC kleiner 
‚als BE, und da AE.BE=AF.CF if, fo ift FH 
kleiner ale EG. Um eine Gleichung zu behalten, addire 
man zu PH? ein Quadrat fo groß, daß die Summe gleich 
‚EG* fey. Zu dem Ende errichte man in H auf AC 
die fenfrehte HL, und fege, daß FR + HL’—EES* 

— 
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ſey. Fsiftalm AF-CF+HCH+ HL’—=AE.BE 
— BGe. Da die beiven Rechtecke AF.CF und. 
AE.BE gleich iind, fo it HC + HL’—=BG*, Ziege man OL, fit HC’+ HL’=CL?, alſo CL=BG, 

folglich ift die Sinie HL, gegeben, Man ziehe FL, fo iſt 
FL=-EG. Es werde nun NF==BG genommen, fo 
HLNZEB Mun ziehe man CN, und mit dieſer 
Die parallele LK bis an Die verlängerte FA, fill . 
FN;NL=FC:CK, da if, BG:BE=FC:ICK 
Es iſt aber BE:AB—=(ED:DF=)JAC:CF, alio ii 
BG;AB-=AC:CK. DaBG die Halfte von AB ifh, 
fo iſt AO die Halfte von CK, oder AK—=AC, alio 12 
Kein gegebener Punct. Da man nun von dem als geges 
ben angenommenen, aber gefuchten Puncte F auf einen ges 
ebenen gefommen ift, fo: kann man au von dieſemn zu 
jenem gelangen. Das giebt die von Mikomedes vorgelra— 
gene Conſtruction. i ü ER 
Die analytiſch⸗ geomereifhe Auflefung iſt eine Coı 
firuerion der Öfeichung, x3:—=aab, oder der, yy—abb. 
‚Denn es fern. a und b die zwey gegebenen Großen, x die 
erjfe der beiden mittlern Proporrionafen, und y die jweyt e, 
ſo iſt azxXRxzy und x: y — yab. Aus jener wird er⸗ 
halten x⸗ Day; aus dieſer, y —sbX. Jene Gleichung 
quadrirt wird x‘“aꝰ y, alſo iſt x» —aab. Eben fo 
it yzabb. Die CTonſtruetion dieſer Gleichungen iſt 
in der allgemeinen begriffen, die in dem Artikel, Anwen— 
bung der Geometrie auf die Algebra, II. ©. 134. gelehrt 
iſt. Aus jener folge für diefen Kal folgende Conſtruetio | 
ber Gleichung yP —=abb. Man zeichne (Fig, 112, 
Tab, VII) eine Parabel AM, deren Parameter —b, 
und Axe AX if, Auf AX nehme man AB—b, und 
fege auf AB in B die fenfrechte BC——Ha, Kefchreibe + E 
© mit dem Halbmeffer AC durch den Scheitel A einen 
Kreis, welcher die Parabel in M fehneide, und ziehe du ch 
M die ſenkrechte MP auf AX, ſo iſt AP=x; PM=y 

Aus dieſer Conſtruction folgen umgekehrt die beiden 
 Öleichungen «may und yP—=bx. Die letztere iſt ie 
Bleichung für die angenommene Parabel. Man ziehe 
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€ ° fenfreht auf MP, fit MC —=(x—}b) 
— la —x’—bx+4b’+y’-—ay+ ya. 

| 1 —AC = — 4a°+43b’, und bx—y’ it, fo iſt 
=ay, weldes Die erfte jener Gleichungen ift. Folg⸗ 
h find arx:y:b continuirlich propertionale, - 
eo geometrifche Beweis diefer Auflsfung ift folgen- 
er. Der Kreis jchneide die Are der Parabel außer in A, 
hoch in D, und die Ordinate außer in M no in N, fo iſt 
| =D, und MO=NOQ, da die fenfrechre aus dem 
Mittelpunere eines Kreifes auf eine Ehorde fie halbiert. An 
er Parabetift ADxAP—PM?, da AD over zAB 
r Darameter it. Es iſt, in dem Falle der Figur, . 
D=AP+PD, ıwPM=2PQ-+PN, daher 
HAPqu+APx<PD=>2PQxPM+-PMXPN. 

dem Kreiſe ft AP<PD=PMXPN; folglich 
tAPqu=2PQxPM=:2CBxPM. Daraus 
t2CB: aAP=AP:PM. An der Parabel ift 
P:PM—=PM:2AB. $olglihfind2 CB:AP:PM; 

2 A B continuirlich proportionale. 
hs Die Conſtruction befriedigt den Verſtand vollkommen. 
Die Ausübung verlangt ein leichteres Verfahren, das 
d ift als die Zeichnung finnlicher Linien feyn kann. 
Diefes ift die Ausziehung der Eubifwurzel aus aab und 
b, wenn a und b als Zahlgrößen gegeben werden. Da 
fe den Alten Schwierigfeit machte, fo waren ihnen geo⸗ 

ifche Conftructionen nörhig. Diefezogen fie auch we: 
en ihrer inteflectuellen Vollkommenheit der arirhmetifchen 
Nnnäberung vor. 
-  Montucla hiftoire des recherches fur 1a quadrai 

e du Cerele — avec une addition concernant les 
coblömes de la duplication du cube et. de la trifec- 

ı de Vangle, A Paris 1754. 8 

u Hiftoria problematis de cubi duplicatione five 
le — —— duabus mediis continue proportio- 

bus inter duas datas, auct. N, Th. Reimer, 
ottingae 1798. 222 pag- 8. iſt eine mir philologifcher 

ehrfamfeit und marhemarifchen Einfichten abgefafte 
prift. - Die Auflöfungen der Alten find darin alle mit 
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mancherley Bemerfungen vorgetragen. Won den neuer 
iſt eine Furze Anzeige gefchehen. F | 

Demonftration, f. Beweis. | 
Denominator Fraetionis, ſ. Nennen, ' # 

x 

N 

Denominator rationis ift entweder einerlen m 
dem Exponenten eines Verhältniffes, oder. wie Wol 
annimmt, der Quotient von der Divifion des größer 
Gliedes Durch das fleinere, (Elem. Anal, $.ı13.), Q 
lein für allgemeine Rechnungen, in welchen die Ouanti 
nicht beſtimmt wird, ift.diefe Einfchränfung hinderlich. 

Derivations⸗Rechnung iſt die Methode, ein 
Function einer oder mehrerer veranderlichen Größen fo zu 
entwickeln, daß die Glieder der entwickelten Function nad 
einem bejtimmten Gefege auseinander hergeleitet werben 
Arbogaft, Mitglied des franzöfifchen National⸗Iuſt 
tuts, und Profeffor der Mathematik zu Straßburg, ha) 
diefe Methode in einem befondern Werke vorgetragen, un 
auf verfchiedene ſchwere Ilnterfuchungen angewandt. De 
‚Zitel iſt; Du calcul des derivations, par L, F.xA 
Arbogaft, a Strasbourg, ‘An. VIIL (1800), 404 pag 
gr. in — 4. Ich werde aus Diefem Werke Die Deribe 
tions⸗Rechnung in ihrer Anwendung auf den leichteſte 
Fall erflären, und einige Erläuterungen hinzufügen. Da 
fharffinnigeund gelehrte Werf verdient von den Liebhaber 
der höhern Analyſis ganz und mit Fleiß ſtudirt zu werden 
72. Die Art, wie in einer Reihe von Größen jede Bi 
ſtimmt wird, iſt in der allgemeinen Form verfchieden. Ei 
Glied der Neihe kann eine beftimmte Function der Ste 
deffelben feyn. Es Fann aber auch nach einem gewiffen G 
feise aus dem vorhergehenden, aus einigen, ja aus alle 
vorhergehenden Gliedern beſtimmt werden. Diefe Art di 
Verknüpfung unter den Glievern einer Neihe ift eine D 
rivation. Die Glieder der entwickelten Potenz ein 
Binomium (a b)m find ein Beyſpiel einer einfach 
Derivation. Zwey auf einander folgende Glieder der P 
ten; ſeyn Pa br und Qammamı betr, ſo iſt 

— 
J 
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Be; = 2 . Ein anderes Beyſpiel diefer Art 
son "Derivation geben die Glieder der Reihe für den Bas 
jen oder Winkel P durch den Sinus, oder des Sinus 
durch den Winfel. Alle fucceffisen Differentiafe einer Kunz tion, durch die conftanten Differentiale der Functionalgrö⸗ 
dividirt, geben eine ſolche einfache Derivation. La Stange hat daher auch diefe Quotienten derivees genannf, ind ein neues fehr fruchtbares Syſtem von analytifchen 
Operationen. darauf gegründet. Wenn man zu einer Sun tion einer veränderlichen Größe das Differential derfelben ls Factor fest, dann das Integral nimmt, mit diefem 
dieder fo verfährt, und fo immer weiter geht, fo entſteht ach eine Reihe von einfach derivirten Größen, | 
2 - Die Derivation kann auch eine jufammengefegte, mehr oder weniger verwickelte, feyn, wenn fie niche bloß 
ah einem gewiflen Gefere aus. dem vorhergehenden liede einer Reihe geſchieht, fondern dabey noch die Größen iner andern Reihe, ja auch mehrerer Reihen, eingeführr berden, doc) fo, daß die Verknüpfung derſelben mir den infachen Derivationen nach einem gewiffen Geſetze ge⸗ chehe, ſo viele Glieder der andern Reihe auch genommen verden müſſen. Ein Benfpiel giebt die Potenz eines delynomium, pP=a+bz-+ cz’+dz5+ etc.’ Es⸗ © p"—=A+Bz-+ Cz? + Das + Ezt-+ etc, fo 
berden die Coefficienten in diefer Reihe jeder aus allen vor jergehenden, und eben fo vielen Coefficienten in der Wurzel iebft dem gieichſtelligen in derfelben nach einem allgemeinen Sejeße hergeleitet, f. combinatorifche Analyfis (52.). Die unabhängigen Werthe diefer Coefficienten ‚welche das Berfahren in (35.) dafelbft liefert, werben ebenfalls durch Berfaufchung jedes einzelnen Coefficienten a,.b,.c, 4, te, mit dem nächftfolgenden b, c, d, e, etc. und Divi⸗ son mit der Anzahl derſelben in jeder Combination herge⸗ ter, . D 3. B. es iſt 

EzYae+- Bamıl, bd-+c) 
+€a®2.3b°c-+- Dam+bs, HD, E, D; die VBinomialevefficienten in ber mfen . 

* 
7 

JUL 
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Potenz find. Durch die angegebene Vertauſchung um 
Divifion wird der folgende Eoefficient, — 
EACH Bar (2be 4dJ 

+Eear3lzb’d+ 3b) Dan · 4bsc+Earrsb 
Die Derivationen der zweyten Art, oder die zuſam 

mengefeßten, find es, womit fic) die Derivarionsr 
nung vornamlich befchäftigr. REN 

3. Die leichtefte Aufgabe für die Derivationsred 
nung ift die Entwickelung einer unbeftimmteh Function e 
ner zwepfheiligen Größe, Dieſe geſchieht mittelſt d 
Zaplorfchen Lehrfages. Die zweytheilige Gräfe. 
“+ x, mo a eine veränderliche Größe ift, deren Differ 
tial unveränderlich genommen wird, und x eine von de 
felben unabhängige Grfße bedeutet. Irgend — 
ction von beiden zuſammen, werde durch Fla+x 

Sun 

)6 
zeichnet, ſo iſt Bi | 4 

..dFa  d°F« J 
IDTE 

d’Fa d4Fa > 
+ ——— i ...4. da* nr 9— 

Die Differentialquotienten Hängen von der Beſchaffenhe 
der Function Fa ab, und werden jeder aus dem vor pe 
gehenden allein, auf eine gleichmäßige Art nach den R 
gein der Differentialrechnung hergeleitet. Der Ich 
macht die Grundlage der Derivationsrechnung. sig 

4. Es fey x eine aus Porenjen einer andern und 
immten Größe z mit unveränderlichen: Coefficienten 5; 
ern Ph Reihe, und die entwickelte — 
F (a 4x), werde nach den Potenzen dieſer Größe zg 
ordnet, fo beftehen die Coefficienten von z. theils aus De 
Eoefficienten derfelben z in der Functionalgroße, theils au 

den Differentialquotienten der Function Fa; aber die Fact 
ten, welche aus jenen zufammmengefegt werden , find. br! 
diefen Quotienten unabhängig. Die Form jener Factoren 
nicht allein unabhängig von der Relation und der Qua 
tität der Eoefficienten in ber durch x bezeichneten Mei) 
fondern auch unabhängig bon der Art und Beſchaffenh | 
ber Function. % 
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ae ee 
Es Die Differeftialquotienten, T= * * 

etc, bezeichnet Arbogait duch DFa, p® Fa, 

r n. f f. wo der Buchſtab D aus der kleinen Ca⸗ 
alſchrift genommen iſt, um dieſe Operation von der 

Yifferentiation, und zugleich das Zeichen derſelben von 
em Symbol D eines Eoefficienten zu unterfcheiden. Die 
Överationen, wodurch die GrößenpFa, D?Fa, niFa, 
tc. die erfte aus Fa, die andern jede aus der nacht 
orhergehenden hergeleitet werden, nennt er Derivationen. 
Die Größen felbit werden derivirte genannt. 

2 pF 
— 6. Diefem nach ift F(a+x)=Fa 4 

. DFa- D3Fa D4F a 

* L·2 — 2.3 — 

"7. Wenn Faa genommen wird, ſo iſt - . 

waren Arbogaft ſetzt dach, weil es uns 

jeränderlich ift, Allein diefis verurſacht einen Anftoß, 
da ein Differential mit Feiner endlichen Größe verglichen 
verden fann. 

8. Die Suucnonalgeäße feya +Bx, foilF («+ Bx)= 
pFa 

Fa + px+ 5 Prx*+etc, Um 2 mit 

n den deriirten Großen — —— gebraucht Arbo⸗ 
ai das Derivationszeichen mit einem Punete dahinter, 
lgendermaßen: 

D, — De. FA 
Beten=rat 2," To x 

ee N; | 
Be, + 1L.3»3 RT 
daß D°.Faz=p" Fa.ß® iſt. 
ere 
br 
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9. Eben diefe Bezeichnung gebraucht Arbogaſt aut 
af eine allgemeinere Art bey der Entwickelung der Fu 
ction RS, J 

JJ 
ſo daß die entwickelte Function folgendergeſtalt bezeid 
net wird, Sn 

D.ßa  , »®Oa ; 25.082. 2 
are 

109 die punctirten Derivationszeichen Zufammenfegun | 
aus den Eoefficienten 8, y, d, etc, und den deribirten bi 
Da bedeuten. Kurz, das Derivationszeichen ohne P 
zeigt eine einfache Derivation, das mir einem Pune 
verbundene eine zufammengefeßte, oder eine Derivation de 

zweyten Art an. TER 4 
ro. Die Coefficienten in der entwickelten Reihe zu b 

flimmen giebt. Arbogaft zwey Methoden an, deren evf 1 
er gegen die zweyte zuruͤckſetzt, wiewohl fie doch über di 
Derivation der Coefficienten ſehr guten Aufſchluß giebt 
Das Verfahren ift folgendes. BR | 1J 
Von der Function F(a« + x) nehme man wieder ein 
Function, deven Beſchaffenheit durch © bezeichnet wird 
namlih O F(a+ Px), wiez. B. log. sin w eine ſolch 
Doppelfunction von dem Winkel it. Est — 

| in RE 4 
| PFlaHPx)=PFar+ 7 Bx | 

PR dOFa z * — 

REN Fin | A 
oder in Derivations : Ausdrücken, | 

| — 'n%.6Fa BF + ER =pFa+ I, 
| D5.OFa DR RER TOR 

- Da die Runetionalgröße, nämlih F (a+-Px), ein 
Reihe ift, die in (8.) entwickelt worden, fo hat man ie 
die Entwickelung einer Function einer vieltheiligen Gre 
gu machen, deren Glieder aber von einander abhängig fi d 
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Yan fege, um abzukuͤrzen Fa=a, fo iſt nach der Be⸗ 
ehnungin (9)... ER 

Na ‚a « p®:.a 

Mer ste I, 
Pr 

Ds. a 
— + etc.) 

* 

— D.6a »°.0a ; nD3.0a x 
9a + — mern 1.2.8 F — 
Es find num die Werthe von. Oa; pe. Ga, etc, durch DYpa, p’Pa, etc. und durch D.a, De. a, etc. ausjue 
decken, oder die zufammengefeßten Derivationen auf eins 
ache zu bringen. 2 
* 1m So wie in (8.) iſt D.Fa—pFaß, ſo iſt 
t D.Oa—=DGa.n.a, indem die in der Functional⸗ jwöße befindlichen, zu x? und den folgenden Potenzen ge: rigen Eoefficienten auf den von x in- der entwickelten Sunction Feinen Einfluß Haben, und in Abficht auf diefen 

5 nicht vorhanden zu betrachten find. Allein ben ven folz 
iben Derivationen fommen die deribirren von D.a, tamlicd; D®a; D3,a, etc. allerdings nach einander in Rech⸗ ung, fo weit als die mit ihnen in der Function 

dca Fr 77x tete) verbundenen Potenzen es 
fordern. Das Verfahren ift dem ähnlich, welches ey der Differentiation eines Produers aus zwey oder meh⸗ ‚eren beränderlichen Factoren angewandt wird. Die de: Nbirte jedes Factors wird in das Product der übrigen Fac⸗ oren multiplicirt. | Die derivirte D?.Oa entſteht durch eine Derivarion ee jiwenten Art aus o.9a, oder aus» Ya.n.a Es f 2.(nD.a)=n®.a, aus der Reihe für Fa +ßx), m D.Dpa=n'Ya.n.a, eben ſo wieaus D. 9a ber: gleitet it p Pa.n.a. Alſo ift | 
D,Ga—p9an%a-+ D?0a.(n,a)®, 
uf ähnliche Art wird die derivirre D’. Da gefunden, Es I D.(D’,a)=D3a, und D.(D.a" —2n2aXx D’,a, Bi 
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—— fuͤr jeden der beiden Factoren der derivirte zu ſetze 
iſt. Auch iſt n.(D’Pa)—=Dm’Ya.n.a, Folglich 

— ya D Pa.03.a+ n°Oa.n.a.n®.a 

p’paxon, a.0°.a+n?0a:(n, N | 4 

— —⸗5 94. D’.a+3D°Pa.D.a.pD°%a. 3 

-+239a,(n, a) — 

Ferner iſt Ara. JB: | 

: D#+ ap Ga.D%.a-+ DPalyn.a. Di * ) 

+6D030a. Sr a). D®. a+DiQa, — — 

J x 

12. Die Derivation der Größen * On; D3, oa 
44 f. jeder aus der nächft vorhergehenden geſchieht au 
eine fehr einfache Art. Es werden nur bie Derivirtei 
D.a, D*%.a, p3.a. etc. und DGa, D 0a, 0303 
etc. mit den nächftfolgenden vertaufcht; und- den legten 

| wird bey der Vertauſchung noch D.a als Factor bengef 

13. Zur deutlichen Einſicht in diefe Herleirunge 
iſt es dienlich. die Differentialrechnung, die bey dem gan 
zen Proceß zum Grunde liegt, unmittelbar anzuwende 
Arbogaſt hat dieſes nicht * nörhig gehalten. 4 

Es it 29a .ß, zufolge der Form ve 

Taylorſchen Lehrſatzes für — Fl a+ß x) in Derivationt 
Ausdrücken (10). Da bier das Differential im Nenn 
nicht das Differential der Snnetionalgreße, iſt fo drudl 

dba da | 
man diefe Derivirte fo aus: —— 9 B. Di 

iſt nad) der —— Bezeichnung, D 9a. Dal 

Es ift Aabdih der Eoefficient von x in der En 

da ar⸗ 
wickelung * Function RL und 7- ob. — 

in der Entwickelung der Function F(a+x), EN 



u.» 
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J un 2190 zu finden, bemerke man, daß diefer 

usdruf = — „Be ift, zufolge der Form des 
Taylorſchen Rn für OFla+Lx) Nuift 
d⸗e dOa 424 ER: 

dal da — —* Ar da " da ) 

d’a d:Ga da —— 
4 De r "da "at Beide Facto⸗ 

rer Zu ke die differentirt wird, find endliche Fun⸗ 
fkionen, ohne Differentiale, daher die Veränderlichfeis 
on da nicht in Betracht fommt, indem der Divifor, da, 
A u daß Da a race duch die Diyifion 

Be _d9a da , d’Oa da 
aD War Tr — 

Hier — der Eoefficient von x* in der Entwicke⸗ 

hc der Funetion Ola+x), fo mie _ der von x 
n derſelben iff, wenn da als conſtant betrachtet wird 
In dieſer Rückſicht wird dieſer Durch APR; ER du 

0204 bezeichnet. Eben fo find im und * —2. jener 

| Coefficient bon x, dieſer von x? in der Entwickelun 
on F(la+x), wenn da unveränderlich genommen wird, 
din diefer Rückſicht werden fie durch DFa und p:Fa 

Doer Da und p* a bezeichnet. Es iſt nun 
I. 2», 9a—=(n Pa,p’a+n'pa,na’) Pt. 

Auf dieſe ge En auch D2°,Oa gefunden, Es iſt 

odel⸗ — 7 er Kon) Din r 

Yaa 



BR. er een =) 7 
,„d:oda 404 — — 

— RT}; 
de Ga da Ga ⸗ 

F "da: a AIR a 

2 00. Se 
ber gefundenen Bares von ae. * RR. — 

da: 
i Babe su a was vorher wegen eri 

22 a Bi 
nert iſt; & if aus einer endlichen unetion vo 

a, die keine Differentiale enthaͤlt, entſtanden, und. a 
Differential da ift aus dem Differential diefer Sunetio 
weggefhafft. Wir haben num | # 

Ga dGa da 3Rda —— F 
da. da des da’ wu des R 

das a Es 
und bibe 4 

m P9a=(ppa Dat —— va. — 9J— 

le R +n2°®a. Da)PB), wi 4 | 

Wenn man in dieſen Formeln Da.ß mit p. 

n»*a.ß° mit pꝰ.a; D3a.ß? mit D’.a vertauſcht — 
halt man die vorher durch Derivation gefundenen 

Be — 

14. Dun ſoll u Function a 
— 

Plarbxt ; — „x “En e . x etc.) — 2 

in eine —— + — Form 
— 

verwandelt — 
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Die Werthe von B, C, D, E, etc. laſſen fi ch aus 
den vorher für D. Oa; D2°.0a; D'.Oa; etc. ‚gefündee 
nen herleiten. Denn wenn b=n.a; c=D%a; 
d=v.a m ſ. f. iſt, ſo iſt, da APa bleibe, aus (ar). _ 

Pr .B=»0a.b ; 

C=b6a. c-+nQa. b? 

‘ D=»9a: d-+n?0a. 3bc-+ 20a. bs 

 E=opa. e+»*Ga(sybd+3e). a 
sen 6btc+n+0a. bs 

—— 

* 

etc. 

Nun kommt es, — der Bemerkung in (4. ), nicht 
auf die beſtimmte Quantität und Relation der Coefficien— 

1 von x in der zu entwickelnden Sunction 4 an, fondern die 
orm der Eoefficienten in der entwickelten Function bleibt, 
die ‚auch jene ſich verhalten mögen. Alſo gilt die gefunder. 
e Eatwickelung allgemein, wie auch die gegebene Fun— 
tion beſchaffen ſeyn mag. 
35. Man ſieht nun, wie auch in dieſer allgemeinen 
Form die Größen B, C, D, E, etc; die erſte aus A oder 
a, die andern jede aus. der borpergehenden entſtehen. 

Sie ſind wie Derivirte zu betrachten, jede in Abſicht auf 
je vorhergehende, indem b, c, d, e, etc. auch als ſolche 
igefehen werden, _ | 
| Bey den fucceffiven Derivationen von Da wird jedes 
nahl der Factor b zugelegt. Go fommt für d OA die 
er irte D° Ga.b; für de Oa eben fo D?9a.b, u. ſ fa 
16. Man babe num die Function 

; — + öxt text etc.) 
Meine Reihe von der Form - 
h; A+Bx OO DE HEx. etc. 

a verwandeln, fo ift, wenn die gehörigen Subſtitutionen 
1 ( 14.) gemacht werden, 
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. B=1Q0a.B zwi RN EEE ELLE EI a 

3 E * 24 — 

wur ap 
—— BL BEN — 

md F 1.2.3 2, 1. 2. 34 

 D=»Pa. ö J 

— 

wet 

“17. Diefe Werthe der Eoeffieleirten treffen mit de ei 
in dem Artifel, combinatorifche Analyfis (43.) überein 
wenn die gehörigen Bertaufchungen der Buchftabenzeichen 
gemacht werden. Für die Derivationen DOa, D° da, 
30a, etc. fommen dort a, 28, 6y, et. Hier ill 

num auch der Grund der Bemerfung gefunden, Die daſelbſt 

(46.) über die Derivation der ſchon gefundenen ” men 

der Eoefficienten gemacht ward., Bi 

BER Arbogaft findet die Coefficienten B, er D, e et ' 
noch auf eine zweyfe Art durch fucceffive Sntwiche ng. 
der Derivirten, die entfiehen, wenn die ganze Reif he, 
Bx-+yx?-Höxi+ etc. als der zweyte Theil eines Bin 
nomium betrachtet wird. Die zu entwickelnde Fun 
etion iſt 

Gla+rpßx+yr Hirten * 

Man ſehʒe 
— 44 yx+ x’ ex’ + etc. 



Derivations⸗Rechnung 74. 
iſt, in Taylorſchen Sehefase, ——— dr 

| Perrn=petogert RE 

- Er ER FE '»’0a — ma etc. S 

#i er %=» 

* “ die ——7 als ein — bean: 
el. Betrachtet man fie als eine polynomifche, fo iſt, 

* der Bejeichnung in (9.), die entwickelte Function 

a“ PL X D, 
9.+ 72 — aa — 

— + etc, (II.) 

Zub ſtituirt man in jener erftern Reihe für die Potenzen 
son mx ihre entwickelten Werrhe, fo erhält man die 
W exthe der Eoefficienten in der jweyten Reihe. Anſtatt 
sie Potenzen von. x nach dem polynomifchen Schrfage zu 
ntwicheln, behandelt Arbogaft fie wie Sunctionen einer pos 
pnomifchen Größe, welchen er die SER in (9.) giebt. 
e iſt namlich 
i “2.Bß D?.ß ü »3.ß 

ar 1 xch 1.2 Die y 1.2. x’+ etc, 
2 2, ® 3 2 “ 

+22 4 —_ x —— x + etc 
| „B3 3, | 

Br rt osrenc, 
—— DER. 7. 

Begy der Subſtitution diefer Reihen in (J.) nehme 
an die lieder, welche dieſelbe Potenz von x enthalten, 
infammen, fo werden dedurch die Coefficienten in (II.) 
halten. Es iſt naͤmlich 



D.da — 
DD SUR. m,B »’0a | 
— m — — — — — 

1.2 2% 1 * 1.2, B — 

23.00 ; D®.B p*Ga D.Pß* =D9a. —— Er 
— —— 

— 4* 
er * — 

—— — 
— —⏑⏑ 9 
4i..4' 1.2.3 1.2. 1.2 * 

D’0a« »2®ß D40«a'‘ 

| — 152*3 es 1..4 

Rn & ., ——— 9 + 

— I.4 1..4\. 

— — a 
Be Au. n 

Set... ee DE 
.. 19. Um die Derivarfionen von 3 ud. —* —— 

zu machen, betrachte man B als das erſte Glied des Pol j 
nomium SHYX+öx? +ex’-2 etc, und fege dem ji 
folge in den jet gefundenen Formeln 68 für Ha, undy 
für 6. Nun iſt @ 8 eine Potenz von 6 oder 8 ſelbſt. Es 

fen O8 60, fo Ho oB=nRm; p J 
n.n— 1 — ————— — — — 

J 
Dadurch iſt Für OB=—=Bß, ind n=1r,n00ß 08 

and ale folgenden: Derivirten von PB find zo, ſo daß 
D°®, ß 2°. 

—1 —I.D, Zug 
nd R . Y 1.2 73 1.2.3 I.2 

»*+.B D’.y f. ek va 

— — — — 1 

PEN et ERET EB —* 

Kerner nehme man 04 62, fo iſt Rn A ' 
»0B=2.1; n’9hze; 1m dadurch iſt aus den 
Sormeln in (18.) eu 



AD —— org 
»®. ⸗ 

— 
—— pen 2er E- i 
—— —X — spe 2 * m 

—— ZA —— 

‚n#.ß® ß Di+Y ı-,2x1. * 

1.4 000 123, 1.3 1,2 — 
etc. etc. 

Dann nehme man 63— 8, fo iſt n — 
D°0B=3.28; D’PB—=3.2.1.8,] und dadurch 

DD. Bzspty ih Br 

| eu ER Bean | 4 

.»m.ß: ‘, ; 

—* — — — * 

re: 
ve etc, 

J Ned nehme man OB—PF, fo ift Dp6= = 4ß; 
Br ‚D’OB—=4. 342.2, und ’ * 

46 * 

zent u, * 
a ar 

F = : 3 ⁊ 

ee 
4 — —— er 

etc, ‘ete, 



na Derivarions; Kednund 
Auf ähnliche Art werden bie Derisaionen den den fol⸗ genden Porenzen — 4— 20. Dep den Derinationen. bon / und deren pot u zen betrachte man als erites Glied des Polynomium ytöx+ ex ere, & olglich hat man mir ge: gefundenen Formeln y für 8, und 5 ir yzu ſetzen. Au ähnliche Art werden baräıurs die Derivarionen von du e deren Potenzen gemacht, — die don em. fi — 3 
Es ital —1 

im er ii. >. —— — 
BEN —2 J 
en Ta thant 3 

etc. >. & 

I » er ’ | 
u; Br, — —342438 a3 — — | 

24. 8 
— 3A +3 (ayeH Hö)kens 
— 

pn? 84 | | 
iv. DB hy: 3 — Bir 

rue, rar N 
——— 46 rt | 

| 21: Man bezeichne bie aus Ola +Bx4y ya * 6x + ete) —— Functlon durch A + Be 
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EDER + etc. fo daß B=». Sa; ; 

ee, | - I; n.ff Es iſt 

tun, wenn in den — der Coefficienten C18.) die ent⸗ 
dicke — (20.) veſebt — | 

OR 1740« 
ET Ks Tr a 

ee er a) 

| + error 1.2.3 © 
+ 50a Rn, +: 2 uBs 

nt f. eben fo, wie in ( 16.) gefunden iſt. 
en: Diefes Verfahren iſt weit Fürzer als das von 
bogaſt gebrauchte. Kr entwickelt eine Derivirte 

von B* erſtlich zu Derivirten von y und deren Po: 
eiljen, dieſe wieder zu Derivirten von ö u. ſ. f., bis Feine 
Derivationen mehr übrig bleiben. Hier findet er ben 
ve Te der legten Entwicelungen von . 

— —_ und Eis: Geſetz ber Formation, welches 

m dem Artifel, te Analyfis (45.) angemerft 
nd auch besviefen iſt. Der Beweis, den A. giebr, ift ver⸗ 

Felt. Hernach zeigt er ein leichteres Verfahren, die 
pn? — 5 0326* 

Ta J age 
Werisirren, wie ED D.B#; 



* Derivations⸗Rech nung 
jede aus ben vorhergehenden. hergeleitet werden können 
Der Weg dazu ift etwas lang, und das Verfahren felbfl 

beruht auf iner Juductiggg. 
23. Bequemer und natürlicher iſt es, die unbeſtimmt 

Motenz eines Polhnomium duch die Combinarionslehre ji 
‚ finden, und die Formel für viefelbe zu den Subftifurion a 

ben den Potenzen von = (18.) anzuwenden, wie es in dei 
Artikel, combinatoriſche Analyſis ( 43.) ,, geſchehen iſt 
Arbogaſt har ein durchgängig gleichfsrmiges Verfahren be 
obachten wollen, und hat Deswegen auch den polynomifche 
Lehrſatz nach. feiner Methode behandele. — . . 5 
24. Diefer Analyſt laßt zwar der Hindenburgifchet 

Combinations-Rechnung Gerechtigkeit wiederfahren, allein 

er giebt doch ſeiner Methode in Abſicht auf die Principien 

die Rechnungsweiſe und die Bezeichnung ven Vorzug. 

Die Principien der Derivations + Pechnung feyn meh 

befaſſend, Da fie mit der algemeinen Theprie der Functionen 
verfnüpft ift, und einen Zweig derfelben ausmacht. | 
Das von ihm angewandte Berfahren bey der Entwick 

fung der Functionen fey leichter, auch mehr analytifch u 

das comdinatorifche, _ Mach dem letztern würden Die von 
ihm fo genannten Polynomialgrößen (die aus B, Y, % 
etc. zufammengefegfen)-ftückweife gefunden, zuerft die I 
teralproducte, dann die numerifchen Faetoren. Hingega 

gebe fein Verfahren die vollftändigen Terminos der Ent 
wickelungen durch eine zufammenhangende Nechnung, 2 
teralgroßen mit ven numerifchen Coefficienten zugleich, u 

die Polynomialgrößen eine von der andern hergeleitet, gan 
reducirt (durch B, Y, d, &, etc, dargeftelle), fo daß es f 
nichts als die Mühe des Schreibens erfordere; man ha 
weder zum voraus berechneter Combinationstafeln, nod 

“anderer, gleichfam mechanifcher Hilfsmittel, durch Be 
theilung in. Fächer, nethig, um die Polynomialgrößenz 

A Fan 

# 

berechnen. a, — | 

25. Inzwiſchen iff zu bemerfen, daß die Derivation 
Rechnung igren Weg durch die Differential ⸗ Rechnun 

nimint, oder doch der Methoden diefer Rechnung bendehit 
ift, um die Derivationen ber Function @ « beque i 
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de Die Derisariohe · Großen ſind nichts avte als 
—— Es möchten daher die Gränzen 
t beiden Haupttheile der Analyfis mit einander vermifcht 
ben, oder wenigftens bliebe in einem Syſtem, wo die 
ibations⸗Rechnung vor der Differentialrehhung bors 

B singe, das Verfahren der fuceeffiven Derivationen et⸗ 
8 dunfel. Hingegen ift die Combinations⸗Rechnung 

in ihren Anfängen fehr einfach, fo wie in der Ausäbung 
cht, und ſtellt ſich gleich, bey dem Eingange indie Anne 

5 als eine ganz unabhängige Methode dar. ie dient 
fruchtbare Hülfsmittel bey allen Operationen des 
Rultiplicivend und des Zerlegens in gleiche oder une 
“ iche Factoren; und eben daher, weil fie alle Vorar⸗ 
4 n liefert, kann fi ie. zur Entwicfelung der Functionen, 
it Zuziehung des Taylorſchen Lchrfages, ſehr bequem ges 
aucht werden: Das die literalproduete der Größen und 
—— Coefficienten abgeſondert von einander ge⸗ 

en werden, iſt nicht als ein Umſchweif anzuſehen; es 
d ganz verſchiedene Operationen. Die Literalproducte 

fin die verfchiedenen Gattungen der Combinationen, die 
n einem Factor zufammen genommen werben, die numer 
* Coefficienten zeigen die möglichen Verſetzungen der 

emente in den Combinationen an, und beide —— 
geben alle Variationen der Verbindungen der Elemente 
Ss iſt daher etwas fehr weſentliches, den Urſprung der nu⸗ 

riſchen Coefficienten, als Verſetzungszahlen, zu kennen, 
elches die Derivations » Rechnung nicht erfahren läfe. In 

dei Be kl ift es bequemer, zuerſt die Combinationen zu bil: 
‚ und dann die. Verfesungszahlen beyzufligen, als wenn 

jan, um beides zugleich zu thun, die Aufmerkſamkeit thei⸗ 
ien muß, Allein die combinatoriſche Rechnung kann, eben 
be gut wie die Derivations-Nechnung, das Geſetz anges 
ben 1, nach welchem die Kombinationen’ der Coefficienten 

3 der Functionalgröße ımd ihre numeriſchen Vegleiter 
a entwickelten Runction' folgweife * aus einem Koeffis 
ienten in den andern hergeleitet werden, wie es ın der come 

binat, Analyfis (43.) gefchehen iſt. Zugleich ficht nran den 
Ur peung fowohl der Combinationen als ihrer numeriſchen 

—X 

— 
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Begleiter durch fie deutlich ein. Wenn ubtigens die Ce 
binationslehre bey ihrer Anwendung auf die Analyſis ni 
ſelten zum voraus berechnete Combinationstafeln —— 
auch wohl die Größen zuweilen in Fächer verrheile, fo ge 
ſchieht Das Feinesrdeges deswegen, als ob Die combinator: 
fehe Methode folche gleihfam mechanifche Hilfen 

nicht entbehren koͤnnte. Die combinatoriſche Entwick 
lung und Daritellung der Größen ift immerleicht, und Ei anı 
‚gleich da vorgenommen werden, wo man fie braucht. V 
gearbeitete Tafeln haben die Benutemlichfeitanberkuf 
und find auch zur Bergleichung brauchbar; a 
in Rächer dient dazu, Den Zufammenhang mehrere 

Groͤſſen untereinander anf Haulih darzuſtellen d 
nachzumeifen. 7 

26, Arbogaft wendet die Derivarionsrechnung a 
verfchiedene ſchwierige analytiſche Entwickelungen « 

Er zeigt, wie Producte von mehrern Polynomien und 
Runctionen eines Polynomium gemacht, und mie Sunccig | 
nen bon zwey oder mehrern einfachen Polynomien enty 
Felt werden. Er erweiterr feine Merhode auf Sunstion ; 
zweyer oder mehrerer veränderlichen Größen, und 
die Anwendung davon theils auf die rücklaufenden Heihen 
ſowohl einfache, als geboppelte oder drenfache, theils at 
die allgemeine Umkehrung der Neihen. Zuletzt zeigt er 
ren Gebrauch in der Differentiaf-und Integralrechnung 
Doc fügt er nügliche Anwendungen derfelben bey, die fi 
bey den Meihen mit Sinus oder Coſinus von Winkeln ü 
arichmetifcher Progrefjion, bey Producten von Factore 
in "einer folchen Sortfchteitung,, und in der few 
Rechnung machen laffen. N | 

27. Eine der Derivariong : ‚Rechnung ähnliche 
thode hat fchon von Gegnerin den Elementis Ana 
Infin.P I. $. 543. angewandt, ein Polynomium. | 
eıne unbeftimmte Potenz zu erheben. Sie —— 
mitgetheilt zu werden, aber auf eine deutlichere, * 
und allgemeinere Art, als fie daſelbſt vorgetragen ift. 

28. Es er Zac #Ba+Yy2! Fire — 
vor a, By, Y, ö, eic. unabhängige Größen, * J 
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olli ‚gend eine Function bon Z durd) die gleichnahmige Fun · 
ction von a, und durch Die gegebenen Größen, nach Po: 
gun; en von z geordnet, ausgedruckt werden. + 
Zu dem Ende fehe man z als die endliche Derändeit 

19 Ax einer veränderlichen xan, und a als eine Tunction 
von x. Den andern Größen, 6, x, ö, &, etc. gebe 

2: da: 
man man abhängige Werthe, namlich ⸗3 

ee en ie, 
— dx?’ dx’ — adx Kar sdx 

Ef. £f. Alfo ift Z eine Function y+Ayvonx+Ax, 
wenn y die. gleichnamige von x ift.. 
gi: Nun ift * dem Tayloriſchen Lehrſatze 

| 
— — — Jt 3 — —— Jt + add le ER Axt + etc. s 

Dadurch ift ya, und bie ganje Neiße iſt mit der 
Reihe für Z diefelbe, wenn Ax—z genommen wırd, bey 
der für jegt eingeichranftern Bedeutung von 2, Y, Ö, etc. 
Es ſey nun P(y+Ay) irgend eine zu entwisfelnde 
Sunction von y+ Ay. Man fege 
Her =ATBarT CAx?+-DAx? 
4 EAt-+-ete, 
we A, B, :C, D, etc. Funetionen von x find. Da 
y+ay)— Oy+4.0y, fo kommt anſtatt y-in 
dei obigen Formel Hier @y, und anftatt Ay dafelbit hier 
* da dB 

| 8.9Y, folglich it A=Py; B= dx 2dx ; 
E...c ED. ‚<;; 5: 

True True, 
A da 
—=a,fit A=9a, und B—— oder 

d404 da d04 
u U PIE N 
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d. Be "da —— und es ih aß⸗— E 

ge ee 
JJ— 

J de 
l.& >. 

und dadurch TR — 
den Dr 

| we 
ma IR ran. 

Das Differential ED giebt nad) den gehörigen Subſti 
tionen, durch. 4E x dividit 

1 le END a 
— — aa RR J 

d 7.0, 2 do 
7 6da° say za4dar 7 

Berändert man bie Function « von x auf irgend ei 

Art, fo befommen 8,-.ö, s,.ete, andere Werthe, ohne da 

die Are der Zufammenfesung der mit, den Differetifü 

Quotienten verbundenen Factoren fich ändert. . Die B 

ſchaffenheit der Junction Pa beftimmt: nur, die Form, di 

Differentiglquotienten, nicht die Form der fie begleitende) 

Factoren. Daher bleibe bey der Entwickelung der Sun) 

(on 

* 
— 
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ei * Gla+Pßz+yz?+öz? + etc.) die Form der 
Eoefficienten von z diefelbe, welche hier gefunden ift, wenn 
—* die Coefficienten ß, y, d, etc. ganz unabhängig von 
inahder find. Auch brauche a nicht mehr als eine Fun⸗ 

an von x betrachtet zu werden, und z nicht als die Vers 
änderung vonx, Die Größe « fann-eine abfolute veränz 

iche Größe ‚ oder eine Function von einer veränderlichen 
feyn, und z iſt irgend eine willkuͤhrliche, — 
Größe. 

28. Zur Dörgleihung der Derivationg z ——— 
mit der combinatoriſchen Methode, und zugleich zur deut⸗ 
" ern Einſicht in jene dient vorfrefflich eine akademiſche 

2 ehrife von Prof. Hindenburg: Functionum polyno- 
Niorum evolutionem per feries, adhibito calculo 

iyationum nuperrime invento, ad fubltitutiones 
n fubflitutiones operofas deducere, et in combinas 

| * as tandem, quibus nullo modo cärere poteſt, 
er et involutiones facillimas definere. 
Lipfiae 1801. Ich würde die befcheidene Unpartheylich⸗ 
eit des Verfaſſers rühmen, wenn man fie nicht bey einem 

fe folhen Gelehrten, wie derſelbe iſt, vorausſetzen müßte. 
Eine ausfuͤhrlichere Vergleichung beider Merhoden iſt in 
iner Sammlung hierher gehöriger Abhandlungen anzus 
fteffen: Über combinatorische‘ Analysis und Deri- 
iv önscalonl.: Einige Fragmente, gesammelt und 
um Druck befördert von Carl Friedrich-Hinden- 

. Leipzig, bey Schwikkert, 1803. Die erftern _ 
—55 — geſchriebenen Aufſatze darin: Caracteriſtique 
na: Developpement general aux fom 
etions arbitraires; Polynome combinatoire, find 

Profeſſor Bürmann, und haben die Abficht, Auslaͤn⸗ 
de 1 bie combinatgrifche Yoalyiis befannter zu machen und 
au empfehlen. Die Teste Abhandlung vom Profeffor 
Hi indenburgz Derivationscalculund combinatorische 

alyfis in Beziehung auf einander, dient jur näßern 
— Vergleichung beider Methoden gegen 

ndeßr. 

3. 
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Determiniet, ſ. Beſtuntut. Eu 0 3 

Diacanflica ift die Beenalinie — Vrechung 

das ift, die Linie, auf welcher die Durchfchnieespunek 
je zweyer nächften, nach Art der Lichtſtrahlen - von 
‚einer Linie gebrochenen, geraden Linien liegen, wenn diefe, 
wie die zugeherigen auffallenden Linien in. flefiger Folge 
genommen werden. Oder, fie ift die nie, welche vor 
alten folchergeftalt gebrochenen geraden berührt wird 

m. Ei CMNO (Fig, ır3,) die brechende Linie, 
An diefe find von einem gegebenen Punete A die Linien AN 
AN gejogen, welde nah MS, NS gebrochen werden 

wodurch ſie fich in S ſchneiden. Die Normalen in M und 
N find? MR, NR, bern Durhfenittspung Ri, 
Ale Linien Liegen in einer Ebene, Es ſoll die Graänze ge 
funden werden, welcher ſich der Abſtand MS des Durch 

ſchnittspunctes S von M immer mehr nahert, je näher d ie 
Puncte M, N einander, liegen, 1 

Zu diefem Ende müſſen die Unterſchiede der auffallen 
den Strahlen AM, AN, ber gebrochenen SM, 8 

der Bogen CM, CN, und die Linterfchiede der Winkel 
jener Linien mit ihren jugehörigen Normalen als Differen 
tiale behandelt werden, da ihre Quadrate und höhere Po, 

tenzen nicht mit in Rechnung gezogen werden konnen, ohn 
der Vorausſetzung, daß eine Gränze gefunden werben foll 
zu widerfprechen. er 

2. Es fey AM—z, SM=u, der Winkel e 
Normale MR mit Ma, der Verlängerung von AM 
oder der Einfallswinfel AMa— 9; ver Brechungswin 
flRMS=w. Der Bogen CM ſey =s, der Halbe 
fer der Krümmung in Mr. Das Sre guugererha 

nißfeym:n, fodbaßm;n=sin Q:sine, J 
3% Die Sinie NR ſchneide Ma in P. Ei 

RPa=RMa+MRN,umAPN=BNb— MAN 
Daher iſt jene Summe biefem —— gleich, un 
daraus iſt 

Die einie NR ſchneide MS nQ, fo iſt der Winkel 
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Ägs-nnıs + nun, und = RNS+MSN, 

+ 

MRN--MSN—=RNS--RMS. 
4. Man befchreibe mit AM als Halbmeifer den Kreis: 
bogen Mm innerhalb des Winfels MAN, und mirSN 
sen Kreisbogen Nr innerhalb des Winkels MSN. Der 
Binfel N Mm it —=RMa, weil beive mir NMa einen 

Rechten ausmachen, und ver W. NMn=90°—RMS, 
5. Beil die Unterfchiede der Bogen MN, Mm, 
Nn, von der geraden Linie hier nicht in Betrachtung foms 
men Fonnen, fo it Mm=MN. eolhMa; Nn= 
Br Mm 
4 PM Ferner iſt de W. MAN= IF 

8 f : os; 8, ‚ca 16) Mena u. 08 cofw i 

F 2 ee OM u 
J— Os 

Au it MAN= — . Es ift nämlich MR bie 

5 d nje der Durchfehnittsweite zweyer Normalen, ſo wie 
5 der. Durchſchnittsweite zweyer zurückgeworfenen 

mung in M zu ſetzen. Die Quotienten bedeuten Kreis— 
ogen 8 den Halbmeſſer gleich der Einheit, Nun iſt 

8* + F =09, 

os 08.colw 
Lu. se u. a [7 

22 * Da msinw—nsinG, fo iſt m cofw, 0» 
=ncol9.d9, md 
7 vr 2 2. mcolw 

* ar ai ncol®o " 

* 1. . Aus den Br I. II. wird noch ein Werth 
J o 
be Onstienten a F erhalten, Dirfer * mit dem in 

Bbb 

ahlen; daher iſt für MR der Halbmeſſer ver Krüms - 

— 
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u2-+-ruco[®. Bi meolo' 
uz—rzcol»o ° _ ncol® 

Hieraus wird erhalten — 
mrzcof we 

—— mzcolw—nzcof—nrco[@ ° 
Setzt man in diefem Werthe für m und n ihre propokti 
‚nalen sin O und sin w,-fo wird .. rn 

 rzsin®, colw? 

 zsin(P— w)—rsinw.co[@® h 
8. Wenn P um o—,o find, ft . . 0 

mrz Kal u a Se ——— Den Vereinigungspunet au 

dem fenfrecht einfallenden, ungebrockenen Strahle nehm 
man zum Anfangspuncte der Brennlinie, A 

9. Wenn m:n—=P:w geſetzt wird, foilt.. . \ 
ER room 
50 m® und Daraus I Omn)z nr 

— EEK FERN TER 

—3 

ın 

Diefe Formel ift in der Dioptrif nüglich, two bey den Sit 
fenglafern Eleine Einfalls» und Brechungswinkel vorfom 
men, die man nicht als verſchwindend anfehen, nur als ih 
ren Sinus proportional annehmen darf. Die dänge u il 
num nicht auf dem ungebrochenen Strahle, fondern au 
dem gebrochnen zu nehmen, BEE | 

! 10. Für eine gegebene Frumme Linie ift die Gleichung zwi 
fhen AM und dem Winfel derfelben mit einer Anfangslini 
AB gegeben, dadurch der Winfetder AM mit der in M 
beruͤhrenden, alfo ver Winkel mit der Mormale (hier ©) 
ferner der Halbmeſſer der Krümmung, und durch da: 
Brechungsverhaͤltniß der Sinus von w. Solchergeſta 
Yaßt ſich die Jage der gedrochnen ‚Linie MS, und durch di 
für u gefundene Formel die Zange von MS beftimmen) 
Im Allgemeinen aberiftes fehr mühſam, aus der Gleichun 
für die brechende Linie die Öleichung für ihre Diacauſtice 
zu finden. — | | 

11. Für den Kreis iſt r eine gegebene Größe, FU 
eine gerade Linie iftr unendlich groß, Daher iſt für dl 
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“ 3 | 59,7 color Da. , 
p ac auſtica der letztern —“ —— ‚Die i 

Brennlinie liegt. auf derfelben Seite mit dem ftrablens 
En Duncte "u, BEN. 
12. Wenn die Strahlen oder Linien parallel unter fich 
uffallen, fo ift z unendlich groß, alfo a 
4 mrcofo® | 

J mcofa—nco[ld ' 

13. Iſt m=—n, fo verwandele fih die Diacaufkiea 
in die Catacaufticn, Für diefe if, m=—n, und , 
i—— 9 gefeßt, 
— rzcol9 

& et 22-#rco[® * RT — 
In dem Artikel, Catacauſtica (13. ©. 411), ift 
Be. . rzcolw F * u — cSefunden. Daſelbſt liegen die 

Punete R und S auf derſelben Seite der zurückwerfenden 

= 

um 

andern Geife, als wo diefer liegt, fich befinden. Daher 
nd hier u und r den u und r in jenem Artikel enfgegens 

gefeist. - Übrigens ift » daſelbſt was Hier © ift. 
= 14. Die Diacauftica wird von der gebrochnen berührt, 
Denn wenn man die Puncte der Brechung in endlichen 
Abftänden von einander nimmt, fo wird durch die fucreffis 

den Durchfchnitte der gebrochenen Linien eine geradlinichte 
bieljeitige Figur gebilder, indem auf jede gebrochene zwey 
Durchfchnittspuncte fallen. Je näher die Puncte ver 
Derührung fi) fommen, defto Fleiner werden die Seiten 
des Polygons, und bey einer fletigen Folge der Brech⸗ 
ungspuncte ift jede Geite in die Jage eines Elements der 
drennlinie gerlickt, das iſt in Die Lage einer berührenden. 
15, Die Diacauflica ift veetificabel, wenn die brechens 
e eine geometriſche Linie ift. Denn es fen BST (Fig. 
213.) ein Bogen der Diacaufkica zu der brechenden . . 

MN O, und CB die berührende in B, welche mit AC 
ir gerader Linie. liege, wenn namlih AC ſenkrecht auf die 



— 

iſt 02: —dumm:n, und die momentane Verkürzm 

ee 

Berfürzung if für jede unendlich Fleine Veränderung di 

‚welche alle von A auffallenden Strahlen in einen einzie 
Punct B dur die Brechung vereinigt, iſt —- AM 

-+BM==Conft Denn für diefe wird der Bogen B 

a n 
„dee — AM+BM= mACHBE"- 

zweyte Theil diefer Gleichung ift eine gegebene Größe, 
O auf der geraden AB, fo geht der Strahl AC un Ä 
brochen durch, und ift fenfrecht auf die krumme !inie. D 

* 
⸗ 
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brechende ift.- Man ftelle fih BO als einen gefpannte 
Faden vor, der in B die Diacaufkica berührt, und fuccefji 
an BST angelegt wird. Während diefer Bewegung wir 
der Faden an dem Ende bey C allmählig verfürzr, und die 

Lage das Differential— Cu. Für unendlich Fleine Ve 
änderungen it Nm—NM. sinNMm=—NM.sin RMa 
und Mn=MN.co!NMn—=MN.snRMS, de 
it 02=08.sind, und — —s. Sin v. Dah 

n0z a : —— — 
nm Die Summe aller Verlangerungen ) 

süffaflenden Strafen if AM—AC; alfo die Summ 

aller Verkürzungen der gebrochnen Strahlen an der Sei 
der Brechenden Linie ift - (AM—AC). Folglich i 

X 

BC=BS+SM+ — (AM—A0), alfo ver Br 

gen BS=BC—-SM—— (AM—A0. 
16. Für die Frumme dinie CMD, (Fig. 114 

4 
der Brennlinie in Fig. 113.0, und SM daſelbſt 

BM; folglich ift —- (AM—AC)—=BC—BM, 

AB verlängert ſchneide fie in D, fo ift z AD+B D 
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= I AC+BC. Es ift Bier nur die eine Hälfte der 

inie gezeichnet. * Sn 
Von C bis an den Punct E, wo bie Frumme Sinie bon 
iner aus A gezogenen Linie AE berührt wird, fallen die 
on A ausgehenden Strahlen auf die convere Seite der 
finie. Jenſeits jenes Punctes E fallen fie auf die concave 
Seite, und hier liegen die auffallenden und die gebrochenen 
uf derfelben Seite der berührenden. Henn diefes gleich 
m phyſiſchen Sinne feine Brechung heißen Fann, fo mag 
Man fie Doch als eine geometrifche anfehen, Der Winkel, 

Sinus = — sin ® ift, Fann fo gur ſtumpf als 

Dis feyn. Von C bis an den Berührungspunet E ift dies 
ee Winkel ſpitz, von E bis D ift er ftumpf. Man mag 
68 auch als eine Zurüchwerfung betrachten, nur daf die 
Winkel des auffallenden und zurücfgehenden Strahls nicht 
ich groß find. | 

- 17. Diefe Frumme Linie ift von Descartes zuerſt bee 
achtet worden, Geometriae L. II. pag. 42. et 50 ſeqq. 
‚dit. Amftel, Eruennt fieeine Ellipſe der zwenten Gattung, 
und giebt noch die Conſtruction von drey andern Curven diefer 

rt, die er Oalen nennt. Küralleiftm:n—sin  :sinw, 
Die abgelenkte Linie kann viererley Lagen um den Brech- 
mgspunet ben der geometriſchen Behandlung haben. Das 

er entitehen Die vier Dvalen, Descartes giebt die Art, 
wie er auf fie gefommen ift, nicht an, fondern zeigt aus 
andern Gründen, daß fie Die von einem Puncte auffallenz 
n Linien nach einem gegebenen binlenfen. Er wollte fie 
‚ber praftifchen Optik anwenden, zu Linfengläfern ohne 

euung der Strahlen. Allein esift eheils nicht möglich 
ucchs Schleifen Die gehörige Krümmung genau zu erhals 
en,- theils aber wird die Farbenzerſtreuung durch Feine Art 
ber Krümmung gehoben. ©. Dvalen des Descartes, 
18. Huy gens iſt zwar ver erfte, der die Diacaufkica 
etrachtet hat, allein er hat fie nur für einen befondern 
all durch Beflimmung einzelner Puncte gezeichnet. Na 
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eob Bern oulli iſt der erſte, der eine allgemeine Conſtru 
ction angab, Für jede brechende krumme Anie mittelſt ihre 
Krümmungshalbmeſſer die Puncte der Diacauſtica jube 
ſtimmen. Acta Er. 1693 und Opp. T. I.nr. 56. wı 
der Herausgeber, Cramer, den Beweis beygefügt ha 
Aus’ feinen nachgelaffenen Papieren ift in den Opp. T. I 

iſt. Joh Bernoulli hat von der Brennlinie dure 
Brechung am Ende der Lecktionum Hofpitalianar m 
gehandelt. Grin Verfahren ift aber fehr unbequem. Et 
ſucht die Länge des gebrochnen Strahls aus der Gleichung 
zwiſchen rechrwinflichten Coordinaten an der brechende 
Curve Bey parallelen auffallenden Strahlen ift di 
Rechnung noch erträglich ;. allein füir divergirende Strahlen 
iſt Bernoufligezwungen fie unvollendet zulaffen. Die !är ge 
des gebrochenen Strahls hängt don einer gewiſſen Um 
ab, für welche die Gleichung unentwickelt bleibe, | 
VHopit alhat in ver Analyfe desinfiniment petits, 

ar 133. eine analyrifche Auflöfung gegeben, die Teich 
genug ift, aber wegen der Differenzen der Einfalls Sin 
und ber Brechungs - Ginus nody einen Anſtoß Ta ſer 
möchte. Er har daraus die von Jakob Bernoulli gegebe 
ne Eonftruction hergeleite. Das Verfahren iſt im We 
fentlichen daffelbe mie dem von Cramer diefer Conſtruction 
bengefügten Beweife, und dem von Kaͤſtner in dem de n 
begriffe der Optik, S. 226 gebrauchten. Die in diefem 
Artikel vorgetragene Auflöfung wird vollfonmen ſchar 
feyn; fie gebraucht die Hülfe der Geomerrie nicht weitet] 
als es die Natur der Frage nothwendig mahte, 

19. Ein befonderer Fall bey der Brechung durch dei, 
Kreis, wo die nach einem Punere hin zielenden 54 
nad) einem einzigen hin gebrochen werden, verdiene nod 
Demerfung. | | 

Es ift AMB (Fig. 115.) ein Halbfreis aus C übe, 
AB befchrieben. YaM falle ein Strab [LM auf, der nad, 
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inem gegebenen: Punete .D auf der Verlängerung bon 
AB gerichter it. Man nehme AD:AE gleih dem; 
: ʒrechungsverhaltniſſe, fo iſt ME der gebrochne Strahl. 
Das Brechungsverhaltniß ſey m:n. der Einfalls⸗ 
vinkel CMD 9, der Brechungswinkel CME=a 
3: in 

4J sn®:sinD—CD :CM 

\ sinE:sinv==CM:CE, 

nn Salfe sin®.sinE:sinw.sinD=CD:CE, 
" oder m<XMD:n<ME=CD:CE. Ä 

Damit für den gegebenen Vereinigungspunct D der auf: 
fallenden Strahlen auch der für die gebrochenen E derfelbe 
leibe, muß das, Verhaͤltniß MD:ME, unveranderlich 
pn. Der Kreis hat die Eigenſchaft, daß das Verhält- 
ß MD: ME für jeden Punct M einem gegebenen 

gleich bleibe, wenn die Puncte D, E fo genommen wer: 
en, daß die Berhältnife AD: AE und BD:BE dem 
gegebenen gleich find, f. Kreis. Es fey nun AD:AE— 
BD:BE, fo ift 
ÄD:AE=AD+BD:AB=AB-+2BD:AB 
F GR: CB, alfo 

AD:AE—CD:CHR, 

—CB:CE, 
| alfo AD:AE=CB:CE. ' 

Aus diefer Proportion und der vorher gefundenen folge 
3 'ADqu:AEqu=CD:CE, und AD:AE 

‚CD CE 

CH 
in: nr Ir alſo m:n=AD:AE,. 

HOieraus iſt m?:n®—CD:CE. 

Hupgens bat dieſen Satz in dem tract. de Lumine, 
Ber reliqu. I.p. 82, ohne Beweis, 

7 



16. Diassnarfiähe 

dreyeckigen Prisma und eine der beiden gegen über lie 
genden Ecken ift es. auch. 78 J——— 

Diagonal⸗Linie over Diagonale iſt eine gerad 
Linie, welche in einer geradlinichten Figur durch zwen Win— 
kelpuncte, die nicht zunachſt ben einander liegen, gezogen iſt. 
In einen Paraftelogramm feyn die beiden Geitet 
a,b, der eingefchloffene ſpize Winfel—P, die geget 
über liegende Diagonale. — d, fo it dd=aa-+ b 
— 2abcof®; und das Quadrat der andern Diagonalı 
D, welche bem ftumpfen Winfel, 2R—9, gegen. übe 
liegt,  D’—aa+bb+2aboof$, cf. Dreyeck und 
Formeln d. ebenen Erigon.), In der Lehre von der Zus 
fanmenfegung der Bewegungen find diefe Gage nochig 
Bey Zeichnung von Grundriſſen ift es näglich, die Diago— 
nalen zu wiſſen | 2 Me VE ER k 

Diagramma, eine geometrifche Zeichnung zum. 
Verſtandniß des Weweifes eines Satzes, oder der Auf 8 
fung einer Aufgabe, es fen in der reinen, oder in der ange 
wandten Mathematik. Das Wort wird nur biswell 
ſtatt Figur im Lateiniſchen gebraucht. A 

Diagramma Hipparchi heißt insbefondere die Zeich 
nung don der Lage der Sonne, des Mondes und der Erd 
bey Finfterniffen, mit den dazu gehörigen Linien, weil 
Hipparchus durch Beobachtungen der Finfterniffe den Ab 
ſtand der Erde von der Sonne zu beſtimmen gefucht hate 

Diameter, f Durchmeſſer. | 

“ 
4 

5 - 
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Diametral zahl it ein Product aus given Fattoten, 
on deren Quadraten Die Summe das Duadraf einer rar 
onalen Zahl it. 3.8.12 iſt das Product von 3 und 4, 
ren Quadkate addirt das Quadrat von 5 geben. ine 
Diamerralz;ahl druckt den Inhalt eines Rechtecks aus, def: 
n Diagonale und Seiten rationale Berbältnijfe gegen eine 
der haben Stifel har in feiner Arithmetica integra 

tiefe Form einer Zahl, die jest nicht gebraucht wird, ums 
andlich abgehannelt. s * 

Differentia, differentialis numerus, heißt 
Nepers Canone miriico Logarithmorum, 
er Unterſchied der Logarithmen von dem Ginus 
nd Coſinus dines Winfels, oder der Logarithme von der 
anigente Diefes Winkels. Dieſe iſt namlich die vierte 
zoportionallinie zu dem Kofinus, dem Sinus und dem 
Dinus totus. Den legtern nimmt Meper zwar . . 
= 16000006, aber den Logarithmen deſſelben fest er in 
einem Syſtem —=o. Tin der neuern Trigonometrie wird 

Sinus totus gewöhnlich — ı gefest, Daher deſſen Lo⸗ 
ithme in unfern Syſtem auch —=o ift. In des Lirfi: 

us Canone triangulorum logarithmico, dem erwei— 
ferten Meperifchen, ıft die Benennung, differentialis, für 
den Logarithmen der Tangente auch benbehalten, 

Differentiiren iſt das Verhälmiß der Differentiale 
Weyer oder mehrerer zufammen gehörigen Größen finden, 
f. Differentialformeln und Differentialgleihung. 
— 
% Differenz *) ift allgemein der Theil, um welchen 

e Größe: vermehrt oder vermindert einer andern 
föße gleich wird, was mit einem deutſchen Worte, der 

Unterfchieo Heißt. Insbeſondere ift Differenz; die Vers 
änderung der Function einer veränderlichen Größe, welche ' 
jener zufomme, wenn diefe um einen beliebigen Theil ver— 

7 
— 

Begsy den Artikeln, welche die Differenjen⸗ und Differentialrech⸗ 
nung betreffen, if die ſyſtematiſche Anotdnung der alphabers 

m vorgezogen, meil fie notbnuendig in der Ordnung, wie 
fie Hier folgen, gelefen werden müjlen. 

. 
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mehr ei oder vermindert wird; oder. bie Veränderung: eine 
Function mehrerer veränderlichen Größen, deren jede um 
einen beliebigen. Theil verändert wird, woferh fie von ein: 
ander unabhangig find, oder um einen ſolchen Theil, wie 
es die Verbindung derſelben erfordert. Sind xund 
zwey mit einander — Größen, fo iſt jede eine Sum 
ction ber andern, und ihre Differenz angeben, ift die zus 

‚_ fammengehörigen Veränderungen derfelben mit einandet 
vergleichen. Eben fo, mein mehr als zwey veranderlich 
Größen mit einander in Verbindung ffeßen. Es komm 1 
hier alfo darauf an, zufammengehörige Veränderungen von 
Größen mit einander zu vergleichen, und hierdurch find 
Differenzen den Differentialen analog, nur daß legtere 
fi mit Feiner endlichen Größe vergleichen laffen. Des: 
wegen joll auch die Benennung, Differenz, für diejenig 
Art des Unterſchiedes, welche die allgemeine Veränderung 
einer Function durch die Veranderung ihrer veränderlichet 

Große darſtellt, eigen bleiben. In engliſchen Schrifte 
pflegt dieſe Art des Unterfchiedes Incrementum genan 1t 
zu werden,. welches aber nicht immer eine Vergrößerung 
anzeigt. Die deutſche Benennung, Unterſchied, werk 
gebraucht von dem Unterſchiede zweyer beſtimmten zoo 
oder dem Unterſchiede unveränderlicher, der Quantitat na 
unbeſtimmter Größen, fo fern er ohne Ruckſicht auf d 
Unterſchied anderer ‚Größen auf irgend eine Art ange 
geben wird, dergleicgen in algebraifchen, analytifchen uni 
——— Satzen häufig vorkommt, z. B. in dem Sat 
—b—(a-+-b)(a—b). 
Die Differenz einer veränderlichen Größe, als FR 

2, wird durch das vorgefeßte Zeichen A bezeichnef, nämlid 
Ax, Ay, Az. ı Diefe Symbole find einfache Größe 
zeichen, wenn gleich ver Figur nach zuſammengeſetzt. Gi 
‚bedeuten Größen, die mit x,y,z, gleichartig find, gi 
für die veränderliche Größe x eine Größe von einer ge 
wiſſen Form gefest, fo muß fie durch einen Punct von den 
Differenzzeichen abgefonderf werden. 3.9. A.x? Geben 
der die Veränderung von x”, dagegen Ax’ das Quadra 
von Ax bedeutet. — gleiche Art And A,x" und ax 

ee 
= 
h 

u h 

* 
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it unterfcheiden, Auch bedeutet A.xy die Veränderung 
des Products xy, aber yAx das Product, aus y in die 
Beränderung von x. | 

In allgemeinen Rechnungen bedeutet Az eine Zunah⸗ 
fe der veränderlichen Größe z, weil man in-einer Reihe 
yon Größen die größern auf die Eleinern folgen zu laffen 
legt, lieber als umgefehrt, Inzwiſchen kann Az aud) 
jegativ werden, fo wie z felbft von dem pofitiven Werthe, 
den es unter den zum Grunde der Rechnung gelegten Um— 
Anden hat, unter andern Umſtänden zu einem negativen 

übergehen kann. Ein negatives Az bedeutet. eine Abnah— 
Me von z. Iſt namlich Az=VAx, wo V eine Tun: 
ion von x allein, nebſt Ax, oder auch von x und z, 
bedeutet, fo wird für ein pofitives Ax die Differenz Az 
negativ, wenn V negafib wird. | 
Sn befondern Fallen zeigt man die Abnahme einer ver: 
änderlichen Größe z durh — Az an, fo daß Az fchlecht- 
veg die Duantirät der Abnahme bedeutet. Wird diefes ne= 
gativ, fo verwandelt fich Das Abnehmen in ein Zunehmen. 
Weoenn die durch z allgemein bezeichneten Glieder einer 
Reihe nicht gleihformig zunehmen, fo laßt fich aus ven 
Differenzen eine neite Reihe von Linterfchieden derfelben, 
bilden, aus den Unterſchieden verfelben, wenn fie nicht alle 
ich gleich find, wieder eine Reihe, und fo ferner, entweder 

ne Ende fort, oder bis man auf beftändige Unterſchiede 
fommt... Ein Glied aus der Reihe der zweyten Unter: 
fhiede wird allgemein durch A’z, aus der Neihe der driks 
ten dur; As 2, u. fs f. bezeichner, 
* 

* Differenzen Rechnung (Methodusincremen- 
orum; Methode des differences; Calcul aux diffe- 
mces finies) ift die Rechnung, wodurch die Relation der 
ifferenz einer Function zu der Differenz der Funetional—⸗ 

öße, oder umgekehrt die Function aus der Melation der 
Differenzen gefunden wird. Auch mag die Function mehr 
als eine veränderliche Größe begreifen. Die Rechnung 
erſtreckt fich auch auf die Differenzen höherer Ordnungen, 
Die Differenzen: Rechnung fteht in genauer Beziehung 
auf die Differentialrechnung, Diefe ſieht aber die Reihe 

Pr” 

N | \ 
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der beranderlichen Größen als eine ſtetige an, * je 
Potenz der Differenzen gegen Diefe verfehtoindel. 

1, Differenzen rationafer Functionen. - 
F 
A 

: 
1. Es fen z=x", ee 24 

ift, nach dem binomifchen air 

n.n—ı. zum axt 
/ onxAx “. nx + : .@ 

1:053 » a —* » '1I».4.= 

-- etc, 

"2, Alfo iſt A.x· —2 nähe 3 
A.x5—3x’Ax+3x Axt ax Bi 
A. —— 

kei 
u. ſ. w. 

3. Wenn n eine negative ganze Zafı, ober dine 9 
brochene iſt, — bricht die Reihe nicht ab, 5. DB, 

Ä, ‚A. — — are; x war 4 
Bi 

Axtoıto ar tax+ 3x Axt 4x7 
— | 

— + etc. 

AÄAxr—=+—x Tr — — er N 
ıB.* 
etc 

Die beiden * Reihen geben negative Werthe fürt 
Differenz der Runction, für zunehmende x Ein Bi 
nimmt * wenn der Nenner waͤchſt | 

4. Man bemerfe, daß die Zahl: Rattoten der Poren: 
jen von An jeder aus dem mit der naͤchſt vorhergehende: 
verbundenen durch die Multiplication mit vem Exponente 
von x in dieſem, und durch die Divifion mir ver Stellen, 
zahl des Facrore ſelbſt entſtehen. Der Zahl⸗Factor de 
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ſten Gliedes iſt der Exponent der Function. Dieſes 

rührt don der Form der Binomial-Coefficienten her. 
Die Erponenten von x werden folgweife um ı vermindert. / 

5. Es ſey z—a+bx+cx+dx, fo ift 
Ka — — 20x+ 3dx’)az+ (cc+3 dx)Ax?® 

| +dAx‘, 

Die Factoren der Differenzen werden nad) dem in (4) 
merkten Gefege aus einander nach der Reihe hergeleitet 

e=te, fo ift 
2 +A2=(t+At)(u+ An), alſo 
- - AzmuAt-HtAu+At.äu 
4. Es ſey z=tuv, foil 

42Cutuav 

vAt. Au PAt. Av4 tAu. Av 
ät.AuAvr. .. 

8. Sind t und u Functionen von x, fo find At und 
4 Functionen von x und Ax. Z.B.E3iy . . 
r —arbxtcx, und u=a+ßx+yx’, foilt 
Ar—(b+2cx)Ax+tcAäx; und Au 
B+2YxX)AxtyAx. Iſt 2tu, fo if 

Br ‚s2=(aß+ba+2 (ay+bß-+cea)x 

| +3Cby+eß)&+geyxX)ax 
hlay+bßrcat+stby+eA)x +Heyxtiax' 

+tby+0ß+407x) AXd+cyAxt, 
dem Factor von Ax werden die übrigen jufolge der 

demerfung in (4.) leicht hergeleitet. 
09, Es ift 
A,x(x+1)=(2x+ı)Ax+Ax 

es. ı)(x+2)=(3X +6x+2)Ax 

+gx+3)Ax’HAx 
A,x(s+tr)(x+2)(x+ 3)= 7 

— 18x +-ir)Ax® 

| +(48+6)Axi+ Axt. 

66 fenn t und u zwey veränderliche REN. und 
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Diefe Differenzen zu erhalten, entwickele man dag Dre 
duet in der Function, fuche daraus den erſten Terminu 
der bloß Ax enthält, und daraus nad) “4. £ die a } 

Setzt man. Ax—ı, ſo iſt 
A.x(x+Hı)=2(x-+1) | 

PETE RE. 1 
„2: I —— 
Ai. . 4 

10. Die Differenjen für Ax—ı erhält man unmi 
telbar, wenn man in jedem ber Producte x+ı für 

- feßt, un es bon dem ſolchergeſtalt veränderfen abzi ji 
da beide Produete nur in einem Factor ———— ni 
Auf diefe Art wird auch erhalten | — 24 

— 
Ams+a)(emxHm+a)(mXxt2m+ta) En 

a ee 

10, , in 2 = — fo. iſt 

ER 
— ER 

— 

— 

Erempel, | ee a ig 

(aß—ba)Ax Be 

Ca+bx)(arbxtbag 
12. Wenn Axzı genommen wird, fo iſt 

I —m i 
; met (mx-+-a) mem 

’ 1 
a. Guxta)msym4a) 

2m r 

A 
U, f f» 

— 
, 

Az 

A 



13. Es fen zwiſchen zwey beränderlichen Größen, 
£, y, eine rationale Sleichung, wie folgende, gegeben: 
N ax +-bxy+cy? -dx+ey+f=o 

d ift das Verhältniß der Differenzen Ax und Ay in fol 
gender Gleichung enthalten, 

" Kaax+by+d)Ax+(bx+zcy+e)Ay 
2 — +aAx’+bAxAy-+cAy®—o. 

denn für jeden Factor x gefeßt wird Ax, und für jeden 
actor y eben fo Ay. Aus diefen Glieder entſtehen die 
ren übrigen eben fo, nur daß durchgehends durch 2 divi- 
irt wird, | | 

U. Differenzen irrationafer Functionen, 
14. $ür diefe mag es an einem Beyſpiele genügen. 

Fxx+2xAx+tAx) Wird die Quadratwurzel aus 
em Duadrinomium, oder auch aus dem Trinomium 

vickelt, fo erhält man eine Reihe, die nach den Potenzen 
yon Ax fortfchreitet. Bequemer gebraucht man hier die 
Methode der unbeſtimmten Eoefficienten. Es fey, wenn 
5 einfache Buchftabenzeichen u für Ax geſetzt wird, 
Z+-A2=2-+Au+BwW+Cu-+-Dus+ Eu 
— + etc. 
düft, wenn auf beiden Seiten das Quadrat genommen, 
md für (2-4 Az) fein Werrh gefest wird, 
a-xx+zxu+u—=2’+2Azu+(2Bz+A:)u? 
ı +ßEz+2AB)u3-+-(2Dz+zAC-+B:)us 

- + RßEZ+2AD)+ 2BC)uS-tretc, 
Die Coefficienten derfelden Potenzen von u inbeiden Theis 
m der Öleichung gleich gefegt, wird, da aa-xx—zz 
, erhalten - 

* Differenzen⸗-⸗Rechnung U 

um 

Es ſey z=Vlaa+xx) ſo iſt z+Az=Y(aa 

z+2xAx-+Ax?, nach dem binomiſchen Lehrſatze ent⸗ 
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I. Az—x, um A= 

I: 2Bz+ Ai ; daraus B 

TI. 2C2+zAB=o; daraus — 

IV. »Dz+2AC+B?=o, daraus 

—— — — 
gz’. y 

V. 2Ez+2AD+2BC=o, daraus 
u a’x(4x’—3,?) * J — — 

E =— | 329 . & — 

= 

am 

Wenn man von den Coefficienten Die Differential 

nach den Negeln der Differentialvechnung nimmt, fo iſt 
DA ki on u 

B= = iD ;E= a, 
AR,“ 3ox 49x — 5388 

a A Es iſt ein ahunliches ——— wie rap in (4 
an yeieigfe, 9 

III, Allgemeine Form der wa x 

15. Die Formel für ein Glied einer arithmerifche 
Reihe irgend einer Ordnung in dem Artifel, arithmetif 
Reihen höherer Ordnungen, ©. 200, $. 10. wird m 
dienen, fowohl die Geftalt der für die Differenz Az gehi 
rigen Meihe fu beftimmen, als auch die Derivation d 
Eoefficienten zu den Porenzen von Ax, jedes aus den vo 
‚bergehenden, zu entdesfen. In diefer Formel, namlich” 

Ad „ufa—An) Bi 
—— Au — — J— 

u(u—Au)(u-—2Au) A535 A Er | 
+ 1 2 3 —— * u 

ift y eine veränderliche Groͤße, die nach demſelben Sefeg 
wie die Größen einer Reihe, die in gleichen FAIR or 
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An einander, nah A folgen; duch ihren Abſtand u von 
m Anfangsgliede A ver Reihe gebildet wird. Die am 
er A gegebenen Größen der Reihe ericheinen.in der Tora 

ok nicht ſelbſt, fondern mirrelbar durch die Anfangsglieder 
e Differenzreiben, AA, AA, ASA, etc: Der Ab⸗ 
and jeder von der nächiten ift Au, welches Hier nicht 

1e DBeränderung von u, fondern em Intervall bedeuter; 
15 als Einheit für den Abſtand u des Gliedes y von A 

ent, indem die Stellemahl für y iſt. Mim ſey Ar 
ne Function von x, es ſey eine geſonderte oder ungefons 
te; eine algebraiſche oder transſcendente, und die Glie⸗ 

‚der Reihe, B, €, D, etc. in dei Abſtanden Au, 
Au, 3Au, ete. von vem Anfangsgliede A ſeyn nach 
r Solge eben ſolche Functisnen von <+ Au, | 
ı-2Au, x+3&Au, etc. fo find die Differenzquöeichz 
ET we TBERTER. © Ä 
* — etc: durch die Beſchaffen⸗ 

der Function und dürch Au beſtimmt. Umgekehrt 
immen dieſe Qotienten zuſammen die Function von x 

mmt man in der Formel für y die Sirllenzahl — 

ganzen Zahl mm gleich, fo iſt y dieſelbe Function von 
-möu oder vonx-+ u, wies Avon x if, Alle. 

eWerthe vony werden aus ven@tellenzahlen aufeinerlen 
uſammiengeſetzt, oder ſind Diefelben, Functionen von 
Fund daher auch von x—c, wenn u —X— c gefeßt 

d, folglich auch von x, ft =: eine gebrochene ratid- 

Aale- Zahl, fo iſt y ein eingeſchaltetes Glied der Reihe, 
Om welchen daſſelbe gilt: Den bey Einfchaltung irgend 
her Anzahl von Gliedern in einer arithmerifchen Reihe 
eibr die erweiterte Reihe innmer von derfelben Ordnung, 
0 D: 26.). Die Glieder der urfprünglichen Reife 

serden nun aus den veränderten Stellenzahlen und Au⸗ 
Ihtigsgliedern der Differenzreigen auf dieſelbe Arc zuſam⸗ 
SEE: a le a Kei 
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mengeſetzt, wie die eingeſchalteren Glieder aus ihren ; 
gehörigen Stellenzahlen und jenen Anfangsgliedern, U 
gekehrt werden daher diefe auch aus den gebröchenen St 

lenzahlen und den Anfangsgliedern der Differenzreihen 
der urfprünglichen Reihe eben fo jufammengefegt, n 
die Glieder derſelben in den Durch ganze Zahlen bezeich: 
ten Stellen. Da die Anzahl der einzufchaltenden SI 
per willkührlich iſt, und unbeſtimmt groß gedacht werd 
kann, fo gilt-eben dieſes für eine fterige Folge von Glieder 
die Stellenzahlen mögen rational oder irrarional fen 
Demnach it die durch die angeführte Kormel beftimm 
Größe y eben eine folche Function von x-+ u als es d 

Anfangẽglied einer, Reihe A von.x iff. as | a a a Pr RN 16. Dan fege für die Differenzquotieneen —— 
au 

AA AA N) Te Aue’ "an > etc, nach ihrer Solge die einfa 

‚Zeichen, P, Q, R, S, ete. und feße auch A=fx; eiı 
Sunetion von x, und daher eben fo y=f (x+u), ſo 

y — 
2 

f(xtu)=fxtPur um—au) \ En: 

* u(u — Au)(u—2Au) 1,2,3 

+ Er, a ren, 

+ etc. . Br 

x Die Quorienten P, Q,; R, etc, enthalten jeder ei! 
Theil, der von Au freyift. Denn AA, over f (x+4 
— fx, enthält in allen Gliedern eine Function von , 
oder Au ſelbſt, weil’alles, was von x allein abhär 
oder bloß umveränderliche Größen enchält, bei 
Runctionen der fx und der £( x-+Au) gemein # 

alſo bey der Subtraction ſich aufhebt. Cs muß aber 
heil von AA bloß Au enthalten, weil das Berhall 
AA: Au ſich einer gewiffen Granze nähern muß, je iu 
ner Au genommen wird, dieſe Graͤnze aber nicht von 
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t —— endlichen Größe Au abhangen kann, 
dern allein durch Die ee der Function {x _ 

Kine werden muß. Folglich iſt oder P jung. 

he netion von x alleirt. Iſt 2 für den zu 4 
rigen erth von x endlich 6 iff die. Gränze des 
Verhältniffes SA: Au ein endliches Berhältniß; wird 
iefe Function Null oder unendlich groß, fo wird AA 
egen Au immer Fleiner, oder in dem andern Kalle im— 
ner größer, je Fleiner Au genommen wird, ohne einen 
Stillftand in dem einem wie in dem andern Kalle. 
Eben fo ift Q, welches als Differenzquorient in der 
wenten Differenzreiße, aus P auf ähnliche Art hergeleitet 
ird, wie P aus fx, zum 2 eine Runetion von x af: 
in. &o enthalten auch A S etc. Functionen von 
t, frey von Au. 
Wenn das —— son AA : Au; von 
® A:Au®; pon AA: Au’; etc. flrden Werth von x, 
er zu dem Anfangsgfiede A gehört, nicht ein endliches iſt, 
d muß es doch für andere Werthe von x, das dazu gehöz 
ige Glied der Reihe als Anfangsglied genommen, ein 
noliches feyn Fonnen. Darum müſſen die Functionen 
>, Q, R, etc. einen von Au frenen Theil enthalten, 
| 17. Es zerfällt dergeftalt die Differenz; f(x + u) 
— fx in jwey Theile, deren einer bloß von x abhängt, 
er andere zugleich. eine Function von Au nebit-x iſt. 
Run ift f(x + u) ganz unabhängig von dem Abftande 
Su, in welchem die Slieder der Jieihe A, B, C, D, etc, 
on einander gefest werden. Daher möüffen alle Theile, 
delche Au enthalten, fich aufheben, Bezeichnet man 

Un denjenigen Theil ver Quotienten, P, Q, R, S, etc. 
er fein Au enthält, nach der Solge duch p, q, 5, r, etc, 

hi x) =fxt+pu+—gqwe+—ru 

R a a A + 24° + a ee 
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18. Hier zeige ſich nu erſtlich die Geſtalt * Reih 
für die Differenz der Tunetion fx. Die Exrponenten de 
Progreffionalgröße u find bloß ganze pofitive Zahlen, Zu 
gleich ergiebt fich aus dem, was gleich vorher von der Be 
ſchaffenheit der Funetionen p, q, x, s, etc, bemerft wordet 
ift, ihre Derivation aus einander, nebit der von p aus fx 
Nämlich p entiteht aus fx, wenn, nachdem in fx fürs 
geſetzt it x-+Au, aus der Differenz f(x +Au)—fx 
Bloß Die Glieder genommen werden, die Au allein u 
ten, und das Nagregat durch Au dividirt wird: ° . De 
Theil von O, der fein Au enthält, das ift.q, wird aus 
dem bon P, per gleichfalls davon frey ift, oder aus ps ebei 
fo. hergeleitet, wie pausfx. Aus q wird auf folche An 

‚7; aus r wird Ss, und fo fore wird in jedem Differenzquos 
tienten der von Au unabhängige Theil gefunden, fa 
Au fann zur Bequemlichkeit u felbjt genommen * 
welches fo wie Au eine willführliche Veränderung von 
iſt. In Abſicht auf das Nefultat der Operationen ift et 
einerley, ob man Au oder u ſchreibt. Doch muß mar 
den Abſtand Au der, beiden erften Glieder der Neihe 
und den Abſtand u des Gliedes FC x-+ u) von dem An 
fangsgliede, dabey nicht für gleichgültig nehmen, - $ 

19. Die Functionen P, g, r, etc. nenne man di 
—— A er 
ET TE 

oder, wenn fx für A, und Ax für Au gefegt wirb ſo da 
ax den. Abſtand der beiden erſten Glieder der Rei 

IE | 
—— bie —— K— "2x ET u 

net. 

20. E⸗ iſt ſehr merkwürdig, daß ber erſte er 
fient p die Funetion von x + u beftiinmt, da durch p 
übrigen Granzquotienten alle gegeben werden. Der Qut 

Granzquotienten von 

Afx 
tient — beſtimmt die Function nicht, weil er, fo 

alle übrigen folche Quotienten ‚ von Ax iugleidh abfängı 
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fi einer krummen Linie belimmt er nur die Lage der berüh⸗ 
render geraden Zinie. Der Gränjquotient P iſt — 
— —— für die Function fx. 

"er, La Örange nenn&in feiner Theorie des fon«: 
ftions analytiques die hier durch p, q, r, s, etc. bes 
eichneten Functivnen fonctions derivees, in Beziehung 
J f die ‘Junction fx, als fonction primitive Eu 
interfcheider fie in der Bezeichnung durch die Strichelung 
des Functions zeichens. und nennt die erſte abgeleitete, fx 
d. i.p); fonction prime; die zweyte fx (oder q), 
ionction feconde; die driffe fx (ober r) fonction. 
tlexce; u. ſ. fr Die Geſtalt ver Reihe fürf(x-+ u), 
ind die, Formation der Eoefficienten von u leitet la Örange 
s ganz andern Betrachtungen ber, als bier zum Gruns 

t gelegt find. Allein es möchten dabey noch Schwierige 
feiten ſeyn, zu deren Erörterung. bier aber der Raum fehlt. 
Einige Erinnerungen. bat Pasquich gemacht in den 
— Analyleos Jet Geometrine. ublimioris, 
introd, XVIII. 

22, Erempel, Es fen — — und 
f(x + u) entwickelt werden. 

Diefes zu bewerkſtelligen, muß man den Werth von p 
| allgemein für fx—(r—x?)® füchen. Esift .% . 
Kx+u)=(1— x? —2xutrwey®— txt) 

"2 mx(1 — x’) u + Mu® (jufolge des bino⸗ 
iiſchen Lehrſatzes) wo Mu? alle übrigen Glieder der Fun⸗ 
ton bedeutet, die u? und höhere Potenzen von u ent 

| ken. Run iſt zufolge (18. )p=2mx(i -x?)m 
Mit Huͤlfe dieſer allgemeinen Formel laſſen ſich die Granz⸗ 

hotienten p, q, L, etc. für fx (1 2 entwickeln. 

hier ft p=x(ı—x’)” 2. In beiden Kactoren dieſer 
ction feße man x + u für x, und verfahre ferner nach 

er mit Zudziehung der allgemeinen Formel fuͤr Ds 
fit 

Bj: £ * J 
* 



BR... >: Differenzen Rednung 

| get —ay-Frzwe ee 4 

 =(+ex)1—x:)72, — 

indem der erſte Theil von q in cr—x°) a —— ver 
wandelt iſt. 
Sn dieſer Function wird wieder x * u fir 2 Re F 
und eben jo wie für fx und q verfahren, ſe wird der 
Granquotient 

| Sri rare 
CE LET Re De AR 

Hieraus ift aufgleiche Art en E 
las un ERLEL EDS 

(— x!) 

64 72x°+ 24%) ent, 
— 
EN Be 

u. ſ.f. 

V. Differenzen transfcendehter Sunctione a 
na trans ſcendente Functionen iſt kein algebrai⸗ 
ſcher Ausdruck vorhanden. Kann man aber die ranze 

Af 
des Quotienten oder des Fe gr: angeben, 

werben daraus nach der in (18.) erflarten Methode di 
Gränzen der höhern Differenzquotienten, alfo die Coeffi— 
cienten in dev entwickelten Function gefunden, " 

"24 Es ſey f x—logx im irgend einem Softem det 
Logarithmen; es wird die entwickelte —— (x+wWj 

=Ix+pu+- qu® * * ru Zst 7 

gefucht, | 
Aus Diefer Bere folge 1 ex - u) — ix, 4 

Kı + )=put+— er guten Mu 
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108 jedem lodarithmiſchen Syſtem das Granzberhaͤltniß 
s Logarithmen einer: Zahl zu dem überſchuſſe der Zahl 

die Einheit ein — ee CP zogarith⸗ 

en). Man ſetze pü+z qui + 7 ru’ + etc. 

=Mu, fo if das Gränzserfältniß von Mu: — oder 

N ‚Mi —=e: ir, wenn cz jenes beftimmte Ver⸗ 

Atniß i in dem angenommenen —— iſt. Es iſt aber p 

ie Gränze von M, alfo ift 0: und p= 

un werden hieraus die — * Coefficienten — 

Ra ſetze namlich pi — ſo iſt p‘ —p= 

Er er 
- — und die Graͤnze von * das iſt 

——— Weiter ſey !=— — ſo iſt 

__.e(zux--uu) 20 
— a ahkz zZ Ferner 

9 20 

Dt u)? ſo iſt 

2003 x u +3xur + u3) 
x’(x+u) ‘ Daher 

A N 230 

— ——. Daraus erhellet ſchon hinlanglich 
as Geſet der Reihe, | 

loesatw=ix+ — * 
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Ja dem natürlichen Syſtem iſt er = Bie eine — 
ler convergirende Reihe gefunden wird, ſ. Logarithmei 
25 Es ſey ſx —⸗a, wo a bie Boſi⸗ des Syſten 

iſt, worin x als dogarithme zu der Zahl a“ gehöre G 
fol f(x -+ u) entwickelt werden,  ° F 

Eos) =atpu+tjgu+ Zr 
etc. —=a* Mu, Alſo iſt at Mu, u 

| Arne) 
a to=M Die Gränge des Duotienten ; 

— ur: J 

"u if, wie in ( 24.) bemerkt more, — — 
> % 

alte if bie Gränze von M, und Br u 
Ad 

x+tu ; xau 
aa Ä 

| dog p'= ms ober ern ‚fo it p—p 

=! ax ( (a ); Bl bie Grame von 3, 
u 

— ma: Ei fo if — er — 

ae — rs a ie f. Bis 

—— 
he x — — 
— m ehr + — 2464 3 

* DE a 
und Be 3 
BEE r u® ur 7% rt Fu H 
— rt ze r 78 rn 
26. Es n fx —sinx, oder, wenn der Winkel dun 

O bezeichnet wird, 6⸗ sin 0. Es ſoll f(O-+w) ot 
‚ sin (Orte durch eine nach w georönete Reihe entrwick ? 
werdem 
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3 eig + mind re+ Faust 
| Sera ur etc. Nun iſt aia (+ sind 

aeot(9+ 2 — sin - zZ ®2 Goriometrie 28.). Die | 

a kin Ei =, ii=z weil das 

Sränzverhältnif jwifchen Bogen und Ehorde das der 
Sleichheit ift, Ci. Bogen), und daher eben diefes auch für 
in » ind.» Gtatt hat. Es iſt alfo p=col®. Um 

arausg herzuleisen, ſey p'—col(Q+ ), fo iſt ⸗ p—⸗ 

Na 9 sine — — sin 20, 

| p‘ * ind sie Gränze von ; desifftg——sinG. 

A raus folgt (eben fo wie p aus sinO), 
"= — cold; hieraus s—_-+sind: dann 
—=—colp, uff Demnach iſt 

—— anao c⸗ 

J se +, sind. — at ete, 

‘or I 
3 Ein p.us+ 0019. u sin ©. 2° ete. 

Das Verfahren. Pe der Entwickelung iſt dem in (29.) 
zanz ahnlich. Oder man leite die Formel aus der für 
in (909° — 6— w) her, wo u negativ, in Deyichung 

uf w in (26.) ift, - 
28. Setzt man in den beiden gefundenen Formeln 
—0 ſo iſt 



sin » und colw mittelft der Integration durch einen U 

m Differenzen Rechnung, 

‚ colw.Owund cof« —— sinw.dw fich nicht gerade 

Theorie des fonctions, 25. Die Differenzenred 
nung nimmt hier den fürzeften Weg. Die Beltimmun 

4, 

‘I \ ’ I u? . ; 
sinww — ws — I — ur. 

nf 1.2.3 1..5 1..7 or 

} I. * — 

1 * 
coſv — w? ER NEN — —— 2 + 1.4 1.6 we +eto. 

29. Wollte man diefe letztern Formeln nunmittelba 
finden, fo daß man gleich anfangs Po ſetzte, fo wär 
für den Sinus der Gränzquotient P=1, und für de 
Sofinus wäre derfelbe —o, Deswegen müßte man di 
Anfangsglieder ber Differenzreihen für die beiden Folgen 

sino, sinw, sin2w, singw, singw, etc. 

‚solo, colw, cof2w, cofz3w, col4w, etc. i 

ſelbſt fuchen, und dann Die Granzen der Quotienten neh 
men, welche dieſelben, durch die zugehðrige Potenz von e 
dividirt, geben. 

30. In der Cyflomettie (5, 6.) find die Formeln " 

weg gefunden, weil die Differentialformeln , Osinw= 

infegriren laffen, Kaſtner nimmt bier eine Differentia 
gleihung vom zweyten Grade zu Hülfe, Analyſis de 
Unendl. $. 285: 293, wie es auch Leibnitz fürden Ginu 
gerhan hat, Acta Er. 1693. . Andere gebrauchen hier Di 
Rechnung mir unmösglichen Größen, wie Euler in der 
trod. in Anal. Inf. T. 1. %. 133; Ia Grange in d 

von p wird mit allem Zug aus ber Matur der Frage g 
geleitet. | 

31. Es fey — und tang (Pe) \ 

=tg®--pa+, au'+ great 2 sdt+ et, 4 

dieſer Reihe ſollen die —— Gare werden, 

sp+tigw h 
geittg(Pro)-+ rar rag 150 
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tgp)tgw 
een tw 

——— ER ; Dart, , 

* Der Kürze wegen feg 

ei Or = * . Die Grän⸗ 

ie Quotienten — TEN Wird nun zugleich 

an Factor tg Dao gefeßt, fo wird die Granze 

— Zı+r, weilp=ı+t. Setzt man | 

er t+At für t, und p’ fürp kit p—p=2tAt 

At’, und. p — - — at+At — Die Granze 

ed 3. Quotienten ift g=2t(r+t), indem hier altes 
anelaffen werden muß, was von w athängt, alfo auch 
f indem Factor 20+&At. Ferner iſt gq’—qg=3At 
-61.At+ MAt’, wo MAt alle Theile begreift, mel 

—— BEN At 
e Ar’ und At’ enthalten, und LI m ut)». 

= * Die Graͤnje dieſes Quotienten iſt 

Eu’ + 6t 1 4 * 22 6t.Auf dieſel⸗ 
Urt, wie r aus q hergeleiter iſt, wird aus F der 
Iran Be: gefunden, namlih Ss —=(16t+ 24) 
AT re )—g(2t+ 50° + 310°) Hieraus iſt der fol: 
end een der zum. Linferfchiede von t durch t) 

eichnet werde, (82a + ı5st + ı5tt)(ı +) 
=8(2 + er 3or + ist‘), uf. m 
Demnach iſt, wermtg$=—til, 

— se ci 

+Gt+ #) + tert)» 

dor +7 Prem + etc.] 
} 
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2. Wenn P = 2 æoden 4 5°, | fo test, u 

ung(,# +) *5 +2 (eretturr] — u 

og +2: + u se 

— man w negativ, fo if 

tang + ee 

muß da die Tangente des einen Winfels die Cotaug 
des andern ift. Sie find fehr brauchbar, die Tange 
and Cotangenten folder Winkel zu berechnen , welche 

Das — dieſer Beiden Re ihen iſt — — r, wie es 

mittelbar Feine convergirende Reihen für jene geben. 
Eulers Differentialrechnung. HM. $. 98 bat die or 
für tang (9 +») eine andere Geſtalt. 

Es foyfyAng.siny—=9, und — 
ae ssincyFu)=o+ w; an fo 

“Differenz ver Winkel duch) “ Diem ber Sinus 
gedruckt werden. 

Man fege wiederum + * we pi 

+5 up rue, fo iſt = =pu+, 

+ Erst ei, ER —— — au +eic 

In (26.) iſt gefunden, daß der Seänzpuoticn i 
Asınd ö | I 
ar. —=cof® ift, alfo ife hier p= — — —— 

Div Srängen der Differenzquotienten Diefer Function | 
ſchon in (83) gefunden. Es ift dafelbfi &x, was 
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if, wenn für das dortige x hier y genommen wird. 
fo kommen für die dortigen p, 9,1, S,t,hierg, 7, $,t, 
u), wo die Klammern das (w), als Oilferegzguorientene- 
nu, als Beränderuing des Sinus, unterfeheiden, Dean 
t vu-yy=s; als cof®, — iſt 
J — 
ng say+ wW=Ang.siny+ 2 — 

hau see 
+ OK“: * 24x7 

5 —— „rt bocys-trzoy2)w Ey 

120m" oh * Fax” 
Met etc. 

E⸗ fey — colx—P9; umd-flx ü) 
-, | : cof(x + u)=P+ u; nun foll die Differenz 
er Ecte entwickelt werden. 
ER Bcof9 — 
Da die Granze von . = — sind ift (26 

Be 2: Tr. 
ab 27.), fo it bir P=— ng = 77.57 
nd die Eoefficienten in der entwickelten Reihe find dieſel⸗ 

1 mit denen in (33.) nur entgegengejeßt, auſſerdem 
ap x x und y mif einander bertaufeht werden, Es ift ale 

WB. 36 
ol + = Ang. cofx—— — ‚An * 

ur:W (0x + 6x’)us 

| 6y° ——— 
(9+72x°+24x*)u‘ — — — etc, 

120y? » . 

> eß Formel und die in (33.) find ben kleinen Werrhen | 
Mu ſehr convergivend, aufjer wenn in jener der Winkel 
be ein vechter, und in diefer fehr klein iſt. 

35. Benn Po genommen — ſo iſt ⸗6 
26⸗ nd =, alfo Ang. sinumu+- 77 * 120 t etc. 

= 
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Diefe Reihe wird bequemer durch Si Jtegrfreung 

funden, f. Eyklomerrie 1. 

36. &s feyft— Ang, tangt —9 und et 
—Ang.tang(t + ) 4 nun foll die Differe 

3. der Winfel durch Lie ——— der nn rs 
werden. b 

Man feße f(t+ u) a pu+- ! que 

+ etc. Sin (31) ift gefunden, daß die" Gränze : 
Atangd Ta =ı +e ift, nämlich der darfige Werth 

— — A 
pP. Daher iſt Bier P ( als Stränge von A — = ; 

“ 

ar 3, ‚Dder pt +1), Setzzt mant+u fu 

pfp=lı+tr+ atu u) 6 +) - 

2 te ir -+-t?)u-+ etc, und die Sränze von 24 

oderg=—at(ı tr)". Wird hier tfu für — 

feht, fo iſt ꝙ 2νν öα 
— 

—26u) —e — He)Fu)tete) 

Bazar hm na (Ho) nein 
gr—elr Fi) +E)Dutete, und bie Öränzen 

IT ner —=r—)a te) Aufgteichel 
wird — hergeleiteer s— 24 (t— 8) (1+)% m 
aus (t)=24(1—ı0ot+5 ANA +) uff. 
Potenz des Binomium wird bey jeder Operation entwi 
elt, und die Differenz des einen Factors in den ande 
Factor multiplicirt; wobey das Quadrat und die J 
Potenzen von u weggelaſſen werden. Demnach iſt 
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Mn —* u 29 

n NEN ADS! tang 6*7* I 

re is 
FaaHep aha tr Torre 
Bere, 
! stire) 
N P vergleiche Euleri Calc. differ. II. 6.36.87. 

37, Wenn to MR wird, fo ift 

Anc RER + = u — etc. 

Di: fe Formel wird unmittelbar und — durch die Sk | 
erentiafrechnung gefunden, f. Cyklometrie. 10. 

38. Die Differentialrechnung liefert nach den Ne: 
gel ihres Verfahrens die Quotienten p,g, r. etc. leich⸗ 
er. Unſere Sormel erhält durch Einführung der Diffe— 
ver kialquotienten folgende Geftält: 
e > De Ba it, 

 Scweihtr Tre 
fx u fx ut | | 

Er 0x 1.2.3+ Ox+ 1.2 3.4 FR 
Die Differentialquotienten find ganz daffelbe mit dem, was 
er Gränzquorienten genannt find. Die Formel ift der 
jach Taylor benahmte Lehrſatz. 

I 39 Wenn x — 0, und A der Werth der Fun: 
| tion fx für x=o ift, fo iſt | 

= Fire — — — . — 
ẽ — —— 1.2 eui*rı1.2.3 

7 2fx De 

Out ' 1.2.3: 2. Tee 

9 man bie Bezeichnung u auch mit x — 53 kann, 
eil u jeden Werth der Functionalgröße bedeuten Fann, 

der durch X bezeichnet wird. Allein in den Differential, 
uotienten muß man, nadydem fie durch x ausgedruckt find, 
x 0 fegen, weil diefe Quotienten gar nicht von‘ u ab: 



— 

J 

den Werth der Function für ein kleines x ſuchen, Dann de 

N 

1 "Differemen: Red hung 

hangen, alſo auch nicht von x, wenn u mit x bertauſch 
wird. 

Iſt für das Anfangaglied A der Werth von x wid 
* fondern = — a, fo muß man in den Differentialgire 
kienten a für das als veränderlich betrachtete x ſetzen. 

40. Die Heide für die Differenz einer Function, ode 
fuͤr f(x+u)—tfx, (wo x auch o feyn mag). kann lan 
ſam convergiren, oder gar divergiren, weil eine Reihe in 

‚Allgemeinen nur die Forin, nicht nothwendig die Quantifi 
einer Größe, angiebt. Doch mag die Reihe für hinlangli 
kleine u, die es namlichi in Vergleichung mit der Govᷣßen⸗En 

heit ſind, immer tonvergirend gemacht werden. Kür große: 
den Werth der Funtion x zu entwickeln, muß man ® 

Werth für FCx +u),. wo ü wiederim binlänglich Fle 
genommen werde. Ferner ift, wenn dieſes xt uw durch. 
befeichnet wird, der Werrh von Flx-+u) auf gleiche M 
u beitimmen, wodurch man fo fortfahrend den Werth d 
Function fürirgend ein x. herausbringen man; in Be 

 fpielift in (31.) vorgekommen. Bey der Berechnung de 
goniometriſchen Linien verfähtt man folchergeftalt, | 

Die Reihe für die Differenz ſtellt die Ordinaten ein 
paraboliſchen Linie por welche die Eurtie,, deren Ordin 
die Function ſelbſt iſt, nur oſculirt, aber nice mit ihr 
nerley iſt, daher man die Curve in Portionen abtheife 
und Diefe einzeln beftimmen muß. Dabey kommt es dat 

auf an, wie genau bie —— der Portionen beftimt 
werden ©. ie Linie. 

V. Diferen einer Funetio weyer nnd 
‚Größen. 

7 E⸗ fey V irgend eine Kunchun Gr x — 

Man ſucht die allgemeine Form der Differenz von Vdur 
die Differenzen von x und y. Zur Erläuterung möge 
die Benfpiele vorangehen, Es ſey | 
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IE Vaxꝰ +bxy+cy’ +dx+tey+f. 
tan fege x FAx für x; y+-Ay für y, VEAV 
N, ſo daß AV die Differenz iff, um welche V-fich 

wandert, wenn x ſich um Ax, und y fih um Ay ver: 
ide Zieht man von der durch die ee. ? 
fi ſtandenen Gleichung die gegebene ab, fo ift 

A by+d-aAx)Ax 

4 +(2cy+bx+e +eAy)ay, 
En +bAxAy. Ada 

a8 erſte Glied ift die partielle Differenz von v.; wenn 
allein verändert wird; das zweyte die partielle 
ifferenz von, V, wenn y allein veränderlich gefeßt wird; 
8 dritte iſt die partielle Differenz des eriten Gliedes, Y 
ein darin veränderlich gefeßt, oder des jwegten, wenn x 
ir 1 darin berändert wird, 

U Ey Van HExyhaay + op, 
aV=GestHaßeytiy +3axAx + Pyax 

+aAx?)Ax 
6 +24xytPßx’+30yAy+yxAy 

.. möAy?)Ay 
| Fb leBx + ayy-FyArt BAx)axay. 
ji ‚Som der Glieder ift diefelbe wie in dem erften Bey⸗ 

mn nv =}. Ana a 
A 

—X ober AV * * — 
Ax. ay MU 

. Das erfte Stich ift Die partielle Diffes 
En; in Rückſicht auf x, das zweyte in — auf y, 

Fi —— 
se EN er er — Yy . y+tAy y “y(y+Ay) 

I; das dritte iſt die partielle Differenz des erften Gliedes 
Ddd 
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in Nückficht auf y, oder des zweyten in Rückſicht auf 
Daſſelbe gilt, wenn für x, eine Function von x und f 
y eine Sunetion von y gefeßt wird. © 

42. Es fey V irgend eine Function von x und 
Ihre partielle Differenz in Rückſicht auf x allein ſey PA: 
und in Mückficht auf y allein ſey die partielle Differe 
=—QAy. Die partielle Differenz von P in Ruckſicht a 
y allein fey pAy; und von Q in Rückſicht auf x alle 
fey fie gAx. Durd die Subſtitution von + Axfi 
x verwandelt fi V in V+PAx, und diefe durch | 
Subfticurion von y+Ayfüryiin V+PAx-+OQA 
+pAy.Ax. Diefes ift die vollftändige verwande 
Function, da ſowohl yräy füry, als x+Ax für 
gefest iſt. Alſo ft AV—=PAx+QAy+pAy.A: 
Auf gleiche Art verwandelt fich durch Die Subfini ie 
von y+&y für y die Function Vin VFGAY; undoie 
durch Sübſtitution von x+Ax fürx in V+OQA 
+PAx+gAx.Ay. Hieraus it AV=OQA 
+ PAx +gAx.Ay. Aus der Vergleichung dief 
Werthes mit dem vorhergehenden folgt pAy.Ax— 
gAx.Ay; alfop=q. 

Die partielle Differenz von V in Nückficht auf x 
lein hat zur partiellen Differenz in Nückficht auf y alle 
diefelbe, welche die partielle Differenz von V, in Niückfie 
anf y allein genommen hat, wenn in derfelben x alk 
verändert wird. 2 

Der hier vorgetragene Lehrſatz giebt ein Prufungsm 
tel an bie Hand, zu erfahren, ob eine gegebene Differe 
welche nebſt A x und Ay auch Ax Ay enthält, von eis 
Function zweyer veränderlihen Größen entftehen Fon 
Die Gleichung p=q ifteine Bedingungsgleihu 
für die Möglichkeit der Relation zwifchen der gegeben 
Differenzengleihung, -und einer zuſtimmenden Gleichn 
für die Größen ſelbſt. 5 

ee 
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; —J NL Höhere Differenzen. u vos ne 

43. Wenn von der Differenz einer Function fx die 
ifferenz, von diefer aufs neue die Differenz; genommen, 
10 fo fortgefahren wird, man -mag nun zulegt auf eine 
eranderliche Differenz kommen oder nicht, fo heißen 
eje Differenzen die höhern. Die Differenz der erften 
üfferenz; heiße die zweyte, die Differenz der zweyten 
Be die Dritte, u, ſ. f. Die Bezeichnungen find für diefe - 
here Differenzen, A’fx, 43 fx, Asfx, etc. oder 

unfx—z ift, A’z, Az, Atz,etc. Sie werden 
ifdiefelbe Art jede aus der nächit niedrigern bergeleiter, 
Azausfx, indem nämlich für x gefegt wird x + Ax. 

5o wie die erſte Differenz den Factor Ax hat, fo erhält 
& zweyte den Fastor Ax?, die dritre den Factor Ax3, 

N Die höhern Differenzen find ſchon in der allge— 
einen Formel für die Differenz einer Function ange⸗ 
ander: nur find dabey die hohern Porenzen von Ax, 
ıch der niedrigften, zu der Differenz gehörigen weggelaf: - 
ft, weil diefe gar feinen Einfluß auf die entwickelte Fun⸗ 
ion, £(x+Ax) oder f(x-+u), haben. 
45. Die zweyte Differenz entſteht aus drey auf einan⸗ 
2 folgenden Werthen der Function fx; die dritte aus 
er ſolchen Werchen, u, f. w. (ſ. arithın. Reihen hop. 
ton.) Die Unterfchiede der Werthevon x Fönnten zwar 
agleich genommen werden, allein alsdann ift das Geſetz 

I beitimmen, nach welchem ſich die zu den Werthen der 
Zunetion gehörigen x verändern follen. Demnach wäre x 
Ene Function einer Größe y, deren Linterfchiede gleich 

5 find, oder man müßte diefe wiederung eine Sunetion 
Aner andern Größe v fenn laffen, fo daß man zuletzt / doch 
u einer Größe ftehen bleiben muß, deren Veränderungen 

groß find, indem die zugeherigen Werthe der Fun⸗ 
1 £x fi) ungleichförinig verändern. So wie jene das 

tanß -oder die Einheit für die erften Differenzen der 
umetioh Ex find, fo find ihre Quadrare es für die zwey ⸗ 

In Differenzen, ihre Eubi für die dritten u ſ. f. Ohne 

3 

CH 
* 

10 
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die Annahme einer beftändigen Differenz finder Feine f 
ſtimmte VBergleichung der höhern Differenzen Statt. 

Die zweyte Differenz von fx dividirt durch das Qu 
drat der unveränderlichen Differenz; von x (oder einer.a 
dern, wovon x eine Function ift) it im Allgemeinen ei 
endliche Große, als Gränze jenes Quotienten; eben foa 
dritte Differenz von fx dividirt durch den Eubus der u 
veranderlichen Differenz; fo auch die vierte Differong 

Ex dividirt durch das Biquadrat der letztern, u. fe f 
—— de ae RE J 

Auch ſind AKAD" Ax?.Az Ax.Atz’ Mil: " 

gemeinen endliche Quotienten. Denn der erfte Fann an 
a 

ſehen werben als das Produet ET TE nit 

23: DR Ba X ce ; PR 
als das ‚Product Da der dritte a s das 

god ha er A 5 a 
Duck Az ae o auch bey Quotienten höh 

zer Ordnungen. Ein Product von Differenzen, be 
Ordnungszahlen die Summe m geben, gehört zu derfelb 
Ordnung mit A"z, oder zu dem mten, und der Ouotie 

Axz durch jenes Produet dividirt, ift im Allgemeinen eit 
endliche Größe, | J— 
46. Exempel. Es ſey z=x+, und Ax— com 

Setzt man Ax=u, fo ift 2 
Az 4xu+ 6x’u+4xu5+tuf 

42 12 xꝰ u? 24x uitıgut 
Az—a24xuit+zsut 
Azmayu 
As 2 0 Ri — 

Das erſte Glied jeder dieſer Differenzen duch Died 
gehörige Potenz von u dividirt, giebt die Quotient 
p, 9, 5 5, in(17.), fo daß nach der Formel dafelb a 

(ztuf=xt+4RurssWrgxustuf,, | 
wie nach dem binomiſchen Lehrſahe 
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© 47. Erempel. Es ſey z=xy, und es bleibe unbe- 
mme, ob von x oder y bie Differenzen — 
id. Es iſt 
rer — xAy+t AxAy, 

est man xt+Ax für x; y+Ay für y; Axtarx 
4 Ax; AytA’y für Ay, oder multiplicirt man die 
ifferenz jedes Factors in den andern Factor, umd Die 
if ferenzen ſelbſt in einander, fo iſt die zweyte Differenz 

Arz—yA’xt2AyAxtä’yx 
+2AyA’xt2äyax 

E, + A’yA’x 

raus wird auf diefelbe Art erhalten 
Bz—yAix+3AyA’x+3AyAx+Ady.x 

+3AyA’x+6A’yA’x+3AyAx 

+34A’yAix+3A’yA’x 
+ Aiydx 

Man bemerft Gier leicht das Geſetz, nach — die 
ifferenzen der verſchiedenen Ordnungen mit einander ver⸗ 
nden werden, und in den Abſchnitten der Differenz von 
auf einander folgen, wie auch das Geſetz, der numerifchen 
efficienten, : 

H. Allgemeine Kormeln für die Anfangs 
glieder der Differenzreihen. 

EiE J 3f* 

48. Eine Function von x ſey fx, und arme; 

»f —* 8fx 24 fx 

—— 

5* e; etc. Nun iſt 
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Sega * he 
f(xtu)—=fx tau+ Bu +yw +öut+eui+e 
f\x+3 u=fxt2au+t4Bu+gyW+i6dus 

BE 000 + 328uUS-+etc. 
gx+3uU)=fxt3au+ 9Bu’+27yustgröus 

— — 4243 ẽu⸗ -+ete, 
etc. — IE, a ; 

Es ift klar, daß die numerifchen Coefficienten in } 
Anfangsglievern der Differenjreihen von den fucceffi 
Werthen der Function, oder ın Afx, Arfx, Ark 
eic, einerley find mit. den Anfangsgliedern der Differe 
reihen von den Potenzen der natürlichen Zahlen mir ( 
fhluß der Hull, nad ihrer Ordnung genomm 
Nämlich ; 
 Afxzautßurtyuitöwtsustete 
fx—2Bur+6yW+ ızöus+ 3o2uS-+ets, 
Afx6yu’-+36öut+ 15osus-etc, 3 
fx 2göut+2gosustete. — 
a⸗ fxr20 eu⸗ tete. nn 

49. Kann man nun ziven MWerthe einer Functio 5 
Die zugehörigen x, nebſt den Differentialquotienten ber 
nen, fo kann man zwifchen jenen Werthen ſehr fei 

‚Diele Glieder als man will ‚ einfchalten, 
" | . 4 50, Erempel. Es ſey fx—sind$, und re 

sn P+o), Pit x—=9; uw; und ac [ 
— — FE EL | — „a 03; *⸗ — * bu | 

9 | X 3 s=+— cof®; etc, Dadurch ift 2 130 

a 
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sin p—eolP.u— -sinQ.ur— 5 col 9m 

— — va 000- ws — etc. 

J ww —— sing. — 

——— = + 2 cofQ.0r — etc. 

— cof9.u+ 2 sin.us+ & cof9.u 

— ; i nr — 

Msin9—=+sinG. wi +2c0[9.w°— etc. 
sin 9 —+col 9.03 — etc. 

a 2. DB. Es fy 9 =42 Sentefimalgrabe, * wı‘, 

nach derfelben Eintkeilung, fo daß «= an Aus 

der Einleitung zu Hoberts und Idelers Tafeln, S. L. 
ver Callets Tafeln iſt 

lsin 0⸗9 78739 46195 — 10 
‚u Feb 0 == 94 Bg77u 229947. 10 

Es ift 

12. 10*=4, 30102 99957 

—* .  1lo==6, 19611 98770 — Io 
lv’ = 2, 39223 97540 — 10 

Mit Hülfe diefer Logarithmen wird gefunden 
cof$.w — 0,000124 117259 > 
nn 0 FT 3 

sind. ** — — 
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A sin 42 6 0001 24 109698 

A⸗ sin 42 0,600000 615126. 
sin 4 a .»e 0.00% 

‚51. Grempel, Es fey fx — log, nat.sin Ö, u ‚I&x+u)=log.nat.sin($+u), fo xp; ui 

und a eh Be 324 
sın © De 2sın 05 7 3 sın ! 

Zu 2recd29 f — 54 col2 PD )cof 08 

—* 128in + ee 7 

etc, — — 

3. B. 0 420 Centeſimale ⏑——— 
Roco 

M.aw == 0,000879 471698. = a 

M.Bo®=—0,000001 226290 
M.ya’=+o, 492553 IJ 
Miwm—o.s... ante Sb h 
etc. re — 4 

Hieraus iſt für die Winkel 42°; 42° 10 ; 432%. 2005 en 
A log.sin 42046, 000878 473m. 7 m 
A®log.sin 42° 0,000002 841056 
Alog.singa—+o,........ 11427 
Alog.singe——o...... 20..84 ' 

* 



T > x 

Differenzön : Rechnung 1.298 

diefe Differenzen ſtimmen zu den aus Callets Tafeln heu 
leiteten, ganz genau, oder mit dem Unterſchiede eines 
"iners in der legten Ziffer: Es iſt — 

sin 42 0,612907 053652 . 

j lsin 42° 9, 787394 619467 
Mit dieſen und den gefundenen Anfangsgliedern der 
differenzreihen laſſen fich für die folgenden Winfel die na⸗ 
irlichen oder logarithmifchen Sinus finden. 

umgekehrte Differenzen⸗Rechnung. 

. Bey der umgekehrten Differenzenrechnung iſt es 
ie Frage, aus einer Function von x, welche die Differenz 
ner andern Function von x ift, dieſe letztere zu finden, 
jn manchen Fällen dienen zu der Auflöfung diefer Aufgabe 
je Differenzen, die aus allerhand Functionen von x her: 
leiter find. In vielen Fällen aber ift die Aufgabe niche 
iders aufzulöfen, als daß die Differenz in eine Reihe ver- 
andelt wird, wodurch die ihr zugehörige Function auch 
ur in der Form einer nicht abbrechenden Reihe erhalten 
yird. Es iſt ein folcher Fall, der in der Sintegralrechnung 

hh Häufig vorfommt. Ben Differenzen mit zweh veraͤn⸗ 
ichen Größen muß die Bedinguna in (42) erfüllt ſeyn. 
53. Die Function fx nenne man die infegris 

ende Function in Abficht auf ihre Differenz; Afx. 
&5 fen nämlich A der Werth der Function für x=—a, 
ab Q ihr Werth für x—g, fo it Q—A das Aggre⸗— 
ie aller Differenzen, die zroifchen A und Q fallen. Iſt 
0, und find alle Differenzen gfeichnamig, fo ift Q die 
Summe aller Differenzen zwifchen den furceffiven Wer: 
en von fx, von o bis Q. 
Wegen der Anwendungaufdie Summirung der Reihen, 

md zur Grleichterung der Unterſuchung, wollen wir 
IX feßen.. | 
\ 54. Es ſey z eine Funetion von x, und Azx, 
man fuhtz. Weil diefe Differenz ein Teil von A.x® 
RA fo feße man z=ax’+bx+c, nach ver Methode der 
nbeftinmten Evefficienten, Doouhil . U. 0. 
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Az=pzax * a+b. Die Vergleichung mit dem ge 

benen Werthe von Az giebt, — u; ; und atb= 

En. 
} 

23 .. 

I Br 
ur b=—— a 4 und die ——— Function « 

1 
ur — ——x % ©. Die Größe oiſt im Allgemein 

unbeitimmt. u dem Unterſchiede jwifchen z. 
z+&z hebt ſich c, welches in beiden enthalten if. 

55. Es ſey az. Wie vorher fege | 
z—ax’+bx+tcx+td, fo itAz=3ax’+(3a+2b 
+a+b+te ‘Die Vergleichung mit Azx? gie 
— — sat ab=-o; at b+c=o. —— 

w 1 
die integrirende Function * Zr z* Re * 

oder z=x(x—1) G@x—n4d 

56. Iſt Az=xs, ſo iſt 

2 a + A Conft. 4 2 7 

— Confi 
4 

57. In Az xt, fo * 

— + Sr gar tCone, 

| Be 
30 

58. Es fy Az=(mx-+a) —— 
iſt aus (10.), 

Iſt a2? ( m x-ta) — ae m + 

’ 4 

* ift 
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= ms—m+) (ms ta)(matmta) 

x(mx+2zm-+a) 
o die Conft. nach den a beyzufügen iſt. 

I 
"9. Es fen A =— m+a)uxtmte) 

it —* 
I 

Ns.=— (uxta) mix Fnıta)... (mr rate)’ 
— er. 
ER BSR 
= m msta)mstm+a)... (mt tı)mga)" 
& 60. Es ME Diefen Bruch jerie: 

A + B 

.x%.x+ı x.xtr.xt. 
an bringe jenen Bruch und diefe auf gleiche Nenner, 

o geben die Zähler die Gleichung, 
{ x+ızm=A(x+2z)+B. 

hieraus wird erhalten, A=ı; zA+B=ı; alfo 
=—=—ı, und es iſt 

Bern: 20 u I 
ers , x.x+ı x.x+ı.x+2' 

Folglich ift aus (59. ) 
L 

TARA - . 
x + 2x.x+L, 

| 61. Es ſey A2 ⸗ er * Dieſen Bruch jer⸗ 

lege man in die drey Brüche, 
A 

— B 
—— ya ee near 

EN N 

—— 

man in die beiden, 
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Die Neduction auf denfelben Nenner giebt mittelſt ö 
Zähler die Gleichung, 4 
+1. Re x-+2. x+3. +B. x+3. +C 
das iſt 4 
—— Ax’+(5A+B)x +6A+3B+ 
Die Bergleichung der Eoefficienten auf beiden Geiten gieb 
A=ı1;B=—:; C=+2,foonß . 4 

I I 2 
x:x+3.- x.xHhı. — 

| * 
Ba ar 

x.xX+1.%+2.x4 2. 
Daraus folgt | 7 
ER — Se 

Ar 3 x.x+1. — —— 
Hieraus erhellt, wie die integrirende Funetion 

I 
2 Fr #. gefunden wird, wenn n eine ganze Zahl iſt. e | 

— Man nehme die Winkel, 0 —a; 0; 844 
und mehrere auf beiden Seiten von: O in Mibetiſ cher 
Progreſſi ion, fo iſt ( Goniometrie, 28.) J 

— 1 sin O⸗vin (P— 2) 3001(P 5 a) ‚Sina; | 

sin(P+0)—sin6—2c0[(P + a). sin = a. 4 
Die zweyte Gleichung entſteht aus der ia Yen 

@-+-a für gefest wird. Setzt man bie Differemg 
ver erſtern =2z, die in der zweyten er Az, fo iſt 

M 1 
Az=—4sind.sin ir sin z@ 

— (1- coſo) sin ®. 

63. Ferner iſt 

og eot(P = sine = a).sin ne 

— = —26in (@+- v e). — de 

I 
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‚man die Differenz in der erftern Sleigung=zu bie 
‚der andern — =2 +Az, foift 

1 
A2z——4c0lP. sin - «.sin * * 

near: . 

gi: Iſt Azsin®, ſo iſt z eine Summe von 
inus, deren Winkel in arithmetiſcher Progreffion fi ind, 

i "diefe integrirende Function ift 
7 np — —— 

— 

4 sin a⸗ 

im Nenner auch 2 (1 — cola) geſetzt werden Eau, 
65. Iſt Az=cold, ſo iſt 
* —— 

45inz a* 

Anwendung auf die Summirung der 
Reihen. ! 

66. Es feyn y und Ay Functionen von x, wenn 
—ı gefest wird. Man bezeichne die —*— der Fun⸗ 
y, welche ven Werthen 0, 1, 23x, 
1, von x jugehören, duch y,o; y, 15 5 253 
—1) Y, X5 Y» (X 1), wo x einen uns 

ii mmten Werth der Functionalgröße, und y, x die da⸗ 
‚gehörige Function bedeutet. Die Differenzen der lege 
 bezeichne man duch Ay,o; Ay,ı; Ay,z;. ... 
x—1;Ay,x5 Ay, x-+1ı; fo daß 

Yyı—y,o =Ay,o 

y2—yızay,ı 
y3—y2 =dy,2 

Fr y@=r1)—y,(x—2) — Ay; (x— 2) 
X »-y(x—1ı) =Ay,(x—ı) 
Ya+ ı)—y, x = a Zu 

N 

“.r% 
es —_ 
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Hieraus erhellet, daß y,(x+ 5 die —— 
Differenzen von Ay, obis Ay, x iſt. Die * y 

iſt eine Conſtans oder auch Null. 
67. Eine Reihe von Größen, vie duch eine Funern 

von x gegeben werden, zu ſummiren, ſehe man dieſe Fu 
etion als die Difſerenz einer andern Function von x a 
und ſuche dieſe, nach der vorher gegebenen Anleitung, wei 
ſolches möglich iſt. In derſelben ſetze man x+ ı für‘ 
und dann auch x=o, fo iſt die geſuchte Summe glei 
der Function von (x + 1), vermindert um die Conilan 
die der Werth der Function fürx==oift. Die Fr 
begreift die Glieder, deren Stellen o, ı, 2,3... 
find. Auf ähnliche Art findet mar die Summe der Gl 
der, deren erſtes dutch irgend einen beſtimmten Werth di 
x bezeichnet wird. - 

68. Wenn die Reihe der duch y 6 en 
eine durchgehends abnehmende ift, fo find die Differenze 
negativ; oder wenn dieſe als pofitive berrachtet werden, ' 
ift die fummirende Function negativ. Nehmen jene Ar 
the ohne Ende ab, fo daß für ein unendliches x der We 
der Runction —o ift, fo ift das Anfangsglied , y,o, (f 
x—0) bie Summe aller Glieder der zu fummiren 7 
gebenen Reihe, abfolut genommen. 

69. Die Summe ber ganzen unendlichen abnehmend 
Reihe ſey —=A, die Summe der Glieder von dem imt 
Stelle o, bis zu dem in der Stelle x, fey Y, ſo iſt A— 
‚die Summe aller übrigen, Hieraus fiebt man, wagt 
Megarion der integrivenden Qumction bedeutet, Gi 
man die Differenz in einer abnehmenden Reihe als po 
tiv an, fo findet man eigentlich die Summe der Glieder d 
bem in der Stelle x bis zu dem unendlich entfernten D 
ſchwindenden. Nimmt man aber ſtatt diefer Gum 
die von dem Anfangsgliede bis zu jenem in der Stelle 
fo ſindet man für dieſe ven Werth — Y, welches anzei 
daß man die Summe Y von dem Anfangsgliede abzıy 
hen habe, und die Summe der-ganzen gl —— 
iſt die Eupen: ; 

——— 
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no. Die unetiony,(x + 1), nenne man bie fummas 
yrifche Function zu der Function Ay,x. So 
en jene Function aldeing Summe angefehen wird, ift x eine 

hl, die fih auf Ax= ı als ihre Einheit beziehe, Iſt 
"eine benannte Größe (Linie, Fläche, Zeit, u. m.), fo 
Ax bie Einheit zu diefer Gartung, Alsdann fege man 

——u, ober behalte x als eine Zahlgroͤße, mit der Dur 

mung ihrer Einheit, und verfahre eben fo bey andern bes 
mnten Größen. 
* Die ſummatoriſche Function wird durch den vor⸗ 
festen Buchſtab S oder S bezeichnet, folgendergeſtalt 

Ay, mr. wo Ay das Glied einer Reihe in 
r Stelle x ift, und durch eine Function von x gegeben 

72. Exempel. J. Die — der Cuborum der na⸗ 
lichen Zahlen ven o bis x zu finden. — Man ſetze 

T Re | — F 
2* ſo iſt ——— +- ES (x-1)", 

is (56.).. Pi man hier x+ ı für x, fo ift 

. nazatz Die Eonft, ift Bier—o. 

\> Weil die integrirende Function die Summe bis zu dem 
1 liede (x—1)? giebt, fo addire man zu — noch das 
| ı 

te lied x’, undes iſt 8. — — * pe x', 
4 

* nn. Erempel. II. Die Summe der Biquadrate der 
| ürlichen Zahlen von o bis x zu finden, — Man fege 

I= 3 fo iſt y — — +, 2 ——x, 
5 2. 39 

57.) Setzt man indiefer $ arte x + ı flür x, oder 
I 1 Ydirtx* diſt S.x— —x’ > — Xi — x, | fl | 5 + = 4 3 x zT 
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ober 5, xt ern 

Gz+3x—1). 
Bergl. arithm. Seifen hohere Ordn. ©. 201. 

24. Erempel. Im. Die Summe der Produc 
'2,2+2.34+3.4- - + x{x + 2), oder der Dopf 
ten Triangularzablen zu finden. — In (58.) feße m 
ao, het fo daß Aymx(x+ 2) ſey. & 

pe it yo Ti )2(x+ 1).  Gest man ind 

fer Fimetion —9— ı fürx, ſo erhalt man S. x(x+ 

| =x(c+ ı)(x +2). Diefer Werth wird =# 

für x—1, miees ſeyn muß, baher Conft, — o 
Das durch y,o in 9 bezeichnete Glied iſt hier = 
daher braucht man feine Conftans, auch wenn man 
Reihe mit ı. 2 fürx=ı, anfängt. 

75. Exempel IV. Die Summe der Produere, I 
3.5.0... FG@X+D(2%X+3) zu finden. * 
In (58) feße man m—2; a—ı, pt Ay= ° 

Gx+1) (ax+3), und ya Jax 

(2 +3). In dieſer Function — x-+ıfürx — 

fest, fo iſt 8. @x+n)lex +9) Sex+n) x 

(ax + 3) (2x+5)+Conft. Sir x=e iſt de @u 

me das * Glied, 1.35 alfoiftı. Ben. 1.3: 3 

und Conſt.⸗ 2 bißS. —— 

Sr —— — DD——— 
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46; - Erempel. V. Die Summe der Produete 
2. Er; 473-445 ..: 1 re A) A 

str )at2)(et3) 

ar Erempel.. VI. Die Summe der Producte 
——— i ⏑—— 

— ran 
* 

J a 

Pr Srempel, VIL Die —— der —— 
1 = 

er nd Pe 
u, — Denn in (59.) fege tan,m=ı; ao, 

jr ' 1 PER 
& — — Be (er — {+ zer)” Conſt. — — — iſt 

| x 

- — Conl — ER alſo Conk. = ı, und die, 

a" 
f mm — 5 — an me ——— = ana —— Die Graͤnze, 

ſcher ſich die Summe immer mehr naͤhert, je größer x 
ynmen wird, iſt =ı1, oder die Conlt. (f, 69.). 

‚79. Die Summe der Duotienten — * Zee 

j I nr 1 
En Zee “.... in — 

zu * x(X + ı)(x+ 2) f 4 
1 1 

F Swen Die Gränje der Summe ift = 

\ 80. Die Reihe der Sinus der Wielfahen von dem 
inkel — 

— — — — — — — .+sinna, 
| Eee 



a 
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zu ſummiren, ſetze man sinna— Ay, Aus (64 N 
wenn daſelbſt P=na geſetzt wird, ” Se 

Se — sinne-+ sin(n—r)a — 
.. = "singe: 

In diefem Ausdruck fege man (1 4 ı )a für na, 
hier na für x in (66 u. 67.) liebt. Nun ift, mit Be 
fügung der Conftans, welches am bequemften in dem 3 1 
ler des Bruches gefchieht, ö 

—sin(n+ r)e+sinn«+ Conkt.. 

ssinza® 
ür no ift die Summe —=o, alfo Con, — = = 
der auch fürn=ı iff die Summe sine, Alſo 
—sin2«+ sina-+ Confi. t E 

» ’ R 

Z.,sinna= 

—sina, oder 

C+sina—2sinz.cofla—=2(1—cola)sina, 
welches ebenfalls C= sin « giebt. Solchergeſtalt iſt : 

sina + sinna—sin(n+ DE — 
„4sinta® J 

Da sin (n 1)a—sinna= 2cof{n+ Hein 
und sina—2col#ta sintaif, fo ift der —* dieß 
Bruchs — 2 (col$a — cof) (“ +3) a(sınz az 

 4sin$ (n+ı ı)a.sinina.sinze, alfo ° 3 

za A 
81. Die Reihe der Cofinus der Bielfachen von a, 

| ccia+col2«+colga.... +colne 
zu Ze fege man colna= Ay, fo iſt aus (65.J 

* col(n—ı)a—tolna , | 

Ä 4sin#o*® i) 

Daraus if f a ähnliche Art, mie für bie — | 4 
— 1+cola + cofna — col(n+r)a 

4singe® ‚ I 
Verwandelt man den Zähler in ein Produet, fo iſt berfel 
juerft 2 (din (w4-2)a —sin$ a) ana‘ und fern 
IE Kar sinzna, sin za, 

S,sinna= 

» 

rn 
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2 Alſo if 
J eolna 

————— 1)c. singna 
singe t 

“ 

3 Geſchichte der Differe nzente hnung. hr 
In der methodiſchen Anordnung der mathematiſchen 

I J— muß die Differenenrechnung vor der’ 
fferentialrechnung vorangehen. Die letztere iſt aber 
iher bearbeitet; worden als jene. Die geometrifchen 
gen über beruͤhrende der Eurven, ihre Duadrafuren, 
baturen, Rectificationen, größte und kleinſte Ordina⸗ 
u. m. führten auf verfehreindende Differenzen. Diefe 
agen waren im ı 7ten Jahrhundert die intereffanteften. 
imickelungen einer. Function durch Potenzen der Ver: 
erung der Funetionalgroͤße fegen ſchon höhere analyti⸗ 
Unterſuchungen voraus, um Bedürfniß zu werden, ’ 
ammirungen von Reihen bewerfitelligre man auf Diefe 

&r jene Art, ohne auf den leichteften Weg, durch Ber 
tung der Differenzen, zu gerarhen. Inzwiſchen hat 
nis mit ſyſtematiſchem Scharffinn fi den Weg zur 
rungen durch die endlichen Differenzen gez 
nt, In einem Briefe an den Abbe Conti erzähle er, , 
ser anfangs die Mathematik nur als Mebenfache ger . 
Ren, und fich um manche in der Zeit feiner Jugend, 
wuͤrdige neue Unterſuchungen nicht befümmert habe. 

e die Eigenfchaften der Zahlen zu entdecken, habe ihm’ 
tügen gemacht, wie feine frühzeitige Ashandfung über 

Kombinationen vom J. 1666 bezeuge. Bald habe 
di ie Anwendung der Differenzen auf Gummirungen ges 
den, und fie bey Zahlenreihen gebraucht. Weiterhin 
ver endlich auf feine Differentialvechnung gekommen, 

yihm insbefondere feine frühern Bemerfungen über 
Vulnterfchiede der Zahlenreihen die Augen geöffner hätten, 

nicht, durch die Fluxionen der Linien, fondern durch 
D Unterjeiede der Zahlen fey er dazu gelangt, vermittelſt 

Bemerkung, daß diefe Unterfchiede auf jterige Grö- 
hreigen angewandt, verfehwinden, ın Vergleichung der 
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Größen, wovon fie die Unterſchiede find, dagegen ſie 
den Zahlenreihenals eigentliche Größen bleiben. Ich glau 
ſetzt ev hinzu, daß dieſer Weg gan; analyrifch iſt, da 
geometrifche Differenzenrechnung, welche mit der Flur 
nenrechnung einerlen ift, num einen befondern Fall der — 
gemeinen analytifchen Differenzenrechnung ausmacht, d 

durch die verfchwindenden Spree leichter wird h; als d 
mit endlichen Differenzen. E 

Die Verbindung zwifchen — endlichen Differer je 
rechnung und der Differentialrechnung kann nicht beffer de 
geftelle werden, als eshier von Leibnitz fchon gefchehen. i 
Man erfennt daraus feinen fcharfen fpahenden Blick 
unbefannte Gegenden der Wiflenfchaft, und erhält da 
einen hinreichenden Beweis, daß er die Differential e 
nung durch ſich ſelbſt gefunden babe, vi 

Newtons Methodus differentialis, die ıyır | 
erft. gedruckt worden, enthält, wie oben S. 216 amgegei 
ift, nur Merhoden zum Einfchalten, mitrelft der ſucce 
ven Differenzen gegebener Glieder einer Reihe. Die et 
Schrift, worin die Differenzenrechnung anf eine der Dif 
rentialrechnung analoge Art abgehandelt, und mit diefer 
Berbindunggebrachtift, iftMethodusinerementoru 1 
recta etinverfa,auctore Brook Taylor. Londini ı7 
118 pag. 4, in zwey Abrheilungen, von welchen die zwe 
die Auflöfungen wichtiger marhematifcher und phyſikaliſe 
Aufgaben , größtentheils aber durch Inſiniteſi ya 1 
enthält. ı Die Motarion ift unbequem. Die Differen 
werden durch Puncte oder Fleine Buchftaben, als Zahl: 
chen, unter den Symbolen der veränderlichen Größen 
gedeutet, Die Anzahl der Punete oder ver Buchſtab 
gen die Ordnung der Differenz an, eine — 
Newtons Bezeichnung der Differentiale, nach wi 

Puncte über den Symbolen der veränderlichen Sr 
Differentiale andeuten. Durch Strichelhen über i 
unter den Buchftabenzeichen werden die Auf einander | 
genden Glieder einer Neihe angegeben. Der Vortra 
dieſer Schrift iſt durch Bezeichnung und Kuͤrze nicht le 
faßlich. * iſt ſie — der neuen Methode a 
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erh, daß man fie durchgehe, wenn man mit FR Mate: 
Arm arg if. Die Kormel in (16.) für die 

dic der Runetion, f(x +w), ift darin der 7te 
= Pr Sie iſt daſelbſt ans denfelben Gründen, wie bier 
heher if hergeleitet, nämlich aus der Formation einer 

metifchen Reihe irgend einer Ordnung durch die Anz 
slide der Differenzreihen. Taylor nimmt nur die 
ep des entwickelten Gliedes für eine ganze. Die - 
ge Formel in (17.) ift ben Taylor das zweyte Corol- 
1 des ten Gage. Er finder fie unmittelbar da> 

* daß er die Incremente als verſchwindend betrachtet, 
‚nun für fie die ihnen proportionalen Fluxionen (Dif⸗ 

ee iale) fest. Dadurch werden in unferer Formel die 
attoren u, u— Au, w—2Au, u—3&Auets, 

& alle gleich, jeder =u, und die Coefficienten P, ©, R, 
te, werden Differentialquorienten der fucceffiden Drdnun« 4 ey — 

* —« en je zete. fo daß der Satz bey Tay⸗ 

Bir je gewöhnliche Form, bis auf die Bejeichnungss 
et, hat. In dem rıten Gase find zwey \jntegrations- 
srmeln für T yox enthalten, die mir der Entwickelungs⸗ 
zemel nichts gemein haben, als die Kortfchreitung nach 
n fucceffiden Differentialquotienten. Sie find allgemeiner 

3 eine ihnen ähnliche, welche “ob. Bernoulli fchon im 
j 1694 befannt machte, und fie als die allgemeinfte in 

Urt angab. Denn in der Taylorfhen Rorm läßt 
ch h das conftante Differential fo wählen, daß die fuccefjis 
m Differentiationen moglichſt einfach ausfallen, da in 
er Vernoullfesen Form das conftante Differential ein bes 
immtes iſt. Davon aber noch in den Integrationsme⸗ 

Die Formel wird in dem ı sten Gage noch auf 
grale höherer Ordnungen erweitert, In dem ı3tem 

Ge, dem erften der zweyten Aörheilung, wird gezeigt, 
: aus einigen gleich weit abſtehenden Gliedern einer 

Reihe ein anderes Glied durch feinen Abftand von einem 
3er beiden äußerften Gliedern annähernd gefunden werde; 
u dem ı4ten Gage, wie die Summe deu Glieder aus dem 

AM I 

a 2 —A 

sr 

2 \ 
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Geſetze der Formation hergeleitet wird, wenn es mi 
iſt. Dazu if in der erften Abtheilung durch Bene i' 

und ihre Anwendungen fehr gut erläuterte, allein f 
‚über die erſten Differenzen hinausgieng. Gr zeigt, ı 

tifcher Progreffion find, fummirt werden ; auch, 
Summe von Brüchen gefunden wird, deren Nenner zw theilige Factoren von einer gewiſſen Form enthalten. 

Es kommen darin feine und fehwere Unterfuchungen ü | die Gimmirung und folche Verwandlungen der Reih 
vor, wodurch fie ſchneller convergirend gemacht werd 
Merkwuͤrdig ſind die Methoden, aus der Relation der 



 Differengen-Regnung or 

jeranlaffung zu Schwierigkeiten, daß er fiir die endlichen 
ifferenzen unendlich Eleine oder dem Nichts gleiche Bere 
derungen fegt. , 
Unter den Engländern hat noh Emerfon, Verfaſ⸗ 
? vieler mathematiſchen Sehrbücher, im J. 17763 eine - 
Schrift fiber die Differenzenrechnung (the method of 
acrements) herausgegeben, welche Hutton und la tande 
hr rühmen, BR | 2 
 Boffüt hat in der Encyclopedie methodique, 
efe Rechnung fehr deutlich in dem Artifel differences 
nies, borgefragen, und hernach noch ausführlicher in dev 
inleitung zu feinen traites de Calcul differentiel. e# 
itegral, a Paris, an VI. Xuch hat Coufin in ſeinem 
raite de calcul differentiel et integral (a Paris an 
V. 1796. in 4.) in der Einleitung, Cap. 3. eine ſehr 
ute nur kurze Überſicht diefer Lehre gegeben, und zu Ende 
5 Werks höhere Unterfuchungen über die Integration 
er Gleichungen mit endlichen Differenzen mitgetheilt. 

In den deutfchen Lehrbüchern der Mathematik üt bie 
iterſuchung über die endlichen Differenzen der Functio- 

en fait ganz vernachlaſſigt. Etwas finder man in Seg⸗ 
ers elementis Analyfeos infinit. [ect. 13, und 20. 
md in Pasquich3 marhemat. Analnfis, ır. Th. ıöten 

chn. Gegner macht dadurch eine Verwirrung, daß er 
ine Formel mir endlichen vollkändigen Differenzen eine 
equatio differentialis completa nennt, und die Diffes 
ntialgleichungen als die unvollſtändigſten anfieht, 

Zu dieſen literarifchen Bemerkungen füge ich noch bie 
Nachrichten von den neueften Bemühungen der franzöſi⸗ 
hen Analyſten aus Montücla Gefchichte ver Mathem. 

3 Th. 256.1.©. by. 
- Die fchwere Theorie der Integration von Gleichungen 

mie endlichen Differenzen zwifchen mehren beränderlichen 
Srößen, die felbit Euler unberührt gelafjen hat, iſt von la 
Grange in dem erften Bande der Turiner Abhandlungen 
1759) vorgenommen worden. Er behanvelt fie auf eine 
Ähnliche Art wiedie Differentinlgleichungen diefer Gattung 

„ 
Pi 
4 
F 
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und gelangt dadurch zu Integrationen endlicher Differe sen, die bis dahin auf Feine Weife zu erhalten geweſ 
waren. 

Sr 
‚Eondorcer ımternahm über diefe Differenzengle ungen eine ähnliche Bearbeitung, wie es von ibm mit d Differentialgleichungen gefchehen war. In den Memoir der Yfademie vom %. 1770 lieferte er bie Bedingungsgl chungen, welche zu erfennen geben, ob eine Gleichung mir en lichen Differenzen aus einer um einen Grad unmittelbar mi drigern entftanden ſeyn Fönne, unddann, wenn diefes mögl iſt, ſucht erdie Mittel, diefe Öleichung aus jener herzufeite 

ung große Schwierigkeit, eben fo wie in ber eigentlich — Wenn man ſieht, wie ſehr verwicke Differenzengleihungen auf die integrirenten gebracht wi 
den, fo möchte man faft glauben, daß diefe fchon zum ] 

Haben fehreiben zu wollen, ER R 
Eine neue Erweiterung erhielt diefe Rechnung dur 

la Place in zwey Abhandlungen, die in den Mem. pt 
fentes, T. 6. et. 7. enthalten find, Darauf liefen 
diefer große Analnft noch eine lange Abhandkung in ) Memoiren der Afad. von 1773, über die lineariſche 
Öleichungen mit endlichen Differenzen, worin die Fra iſt, bey einer gegebenen lineariſchen Gleichung mit endliche 
Differenzen, erftlich zu beifimmen, ob für fie ein fntegit 
pon einer gegebenen Form möglich fen, zweytens in den 
Falle der Möglichkeie die Einrichtung fo zu treffen, daß 
nad den Methoden bey Differentialgleichungen integrit 

werden könne; bey welcher Gelegenheit eine Methode 
die Euler angewandt har, eine Differenz der zierte 
Ordnung auf eine bon der erſten zu Bringen, ermei tert und vollfommner gemacht wird, La Place zeigt zu 
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leich den großen Nutzen der Rechnung mit endlichen 
Yifferenzen in der Verbindung mit den partiellen Diffe⸗ 
tialen, da die Beftimmung der willführlichen Functio⸗ 

m oft von der integration der erftern abhängt 
Dieſen wichtigen, aber ſchweren Abhandlungen mag 
an noch eine beyfügen, welche Charles im J. 17393 
r Afademie der Wiljenfchaften übergab. Man muß ber 
a * Ber ihr Berfaffer fo frühzeitig durch den Ton bins 
ei a fi * | ; 

Differentiale find die Glieder des Berhältniffes 
Veränderungen zweyer oder mehrerer zufammengehörie 

n Größen, foferndiefes Verhältniß nicht von der Quan-⸗ 
tät der Beränderungen, fondern bloß von den veränder⸗ 
hen Größen abhängt. Nämlich, wenn zroifchen zwey 
jtößen, x, y, irgend eine Relation fefigefest iſt, und 
efe Größen um Ax und-Ay fich verändern, fo bleibe die 
telation zwifchen x + Ax und y+Ay diefelbe wie zwi⸗ 
hen x und y, und das Berhältniß Ax:Ay hängt theils 
on diefer Melation, theils von der willführlich zu beſtim⸗ 

halverhältniß, und die Glieder deffelben heißen Dif— 
tentiale. Go heißt auch der Theil des Duotienten 
Ay I 

Br 
ängig ift, ein Differentialquofient. Das Diffes 
falverhältniß für die Größen x, y wird bezeichnet durch 

\ © 
x:0y, und der Differentialquotient durch > oder. 

der von der Quantität der Veränderungen unabs 

+ 

dy | 
Es ift nörhig, das Differentialzeichen durch eine bes 

andere Korm des Buchftabens von dem Gröfßenzeichen zu uns 
ericheiden, In Frankreich, und in den neuern Abhandluns 
en der Petersburger Akademie, bat man dies angefangen, 
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und im dieſem Wörterbuche wird das Differentialzeicht 
durch das gebogene 8 ausgedruckt werden. Bis faſt hie 
her iſt in dieſem Werke dafür das curfive d gebrauch“, 

Ein paar leichte Beyſpiele werden dieſes ganz beuch 
machen. Es ſey yy=ax, bie einfachfte Gleichung f 

‚ bie Parabel. Mun ift auch (y+Ay),’—=acx+4% 
Zieht man jene Öleihung von diefer ab, ſo bleibt. „ 
2ayäy+Ay—adx (Wegen der Bezeichnung 
Differenzen oder Veränderungen, fehe man den Arti 
Differen;). NMuniffAx:Ay=2y+Ayıa > » 
Derhältniß der Veränderungen hängt alſo theils bon 
theils von Ay ab. Betrachten wir das Verhältniß, 
fen es von y allein, und nicht zugleich von % 
Quantität, die man ber Veränderung Ay gieh 
abhängt, fo it 8 —=2y:a, und Diefes wird ji 

Unterſchiede von jenem duch 8x: &y. bezeichner, fo% 
Ox:oy=—sy:a if. ae ke NE 
Es ſey zax—xxyy, die Gleichung für i 

‚ Kreis, foift2a (x +Ax)— (X +Ax)’—=(y+Ay) 
Daraus iſt zaAx— 2xAx—Ax’—2yAy- Ay 
‚und i A 

a Ax:Ay—mdy+Aytza—ax—Ax. 
Das Differentialverhaltniß iſt at 

R SHROXKFOVPZYIA—X, Be | 
In beiden Benfpielen Fann x gegen 8 unverglei 

bar Flein 'werden, wenn namlich yo gefeßt roird 
dem Anfangspuncke der Curse. Am Kreife ift dy ge 
Ox unvergleichbar Flein, wenn x — a genommen w 
wodurch y==a wird. PH 2 
- Die Differentialverhältniffe find von dem wichtigſt 
und ausgebreitetften Musen - Denn fie find harafter 
ftifh für die Nelation der veränderlichen GE 
Ben, eben daher meil fie nicht von der willfiiprlichen Qus 
tität der Veränderungen abhangen. Die Nelarion d 
Größen beſtimmt ganz allein das für fie gehörige Differe 

tialverhaltniß, und diefes hinwiederum jene, bis auf dien 
veränderliche Größe, welche noch in die Gleichung zwiſch 
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er rg einjüfüigren fenn mag, eben fo mie ben der Bes 
immung berfelben aus den endlichen Differenzen. 

Dieſes auf die allgemeinfte Are volffommen — 
jent die indem Artikel Differenzenrechnung ( (17.) gefundene- - 
ormel für die endliche Veränderung einer Function von x, 
jenn x fich um die Größe u ändert, Esiftf({x-+u) 

pur Zqu® + — — —— etc. 

eufle Sei der Glechung bezeichnet die — 
er Function, der zweyte ſtellt ihren Werth durch die Vers 
derung u der Zunctionalgröße x dar. Man jege 
J A 
gr: und um Ax, fo if F — =p-+ 2 zaAx 

3 rAx’-+ — Ax® etc. und p, als der bon 

x, und dadurdy auch von Ay, unabhängige Theil des 
Auotienten der Veränderungen, iſt der Differentialquo: 
ent für die Sunction von x in Beziehung auf x. 
dun ift eben fo q der Differentialguotient für die 

etion p; ferner r. der — — für die 
nction q, u. ſ. f. (a. a. O. 18.) Demnach find 
h p die Functionen q, r, s, etc. beſtimmt, und 

aburh der Duotiene der Differenzen Ay, Ax, 
nd dadurch ‚für jedes x -+Ax die zugehörige Verän⸗ 
rung y+Ayy+Ay. Folglich erhellt, wie die Tun: 
ion p harafteriftifch ift fie die Function von x, oder fie 
olfommen, bis auf die Conftante, welche allen Werthen 
Function gemein iſt, beſtimme. 

J Dieſe Function p iſt es, welche durch das Symbol J 

nes Quotienten Fe — bezeichnet wird, ſo daß ANx: ẽy 

ıp iſt. Die Bi x, y jeigen die zuſammen⸗ 
ehörigen veranderlichen Größen an, von welchen y ir⸗ 
yend eine Function der andern x if, Das vorgefegte 
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Buchſtabenzeichen © giebt bloß den Urſprung der Funerik 
— 2 — Re p = zu erfennen, daß fie der wefentliche und ch 

eofterififhe Teil des Dustienten zx-, der enblih 
Veränderungen von und yo 0 

| öy 2 Die Formel p= = ift Feine abgekürzte. Was at 

der Formel für die endlichen Differenzen weggelaſſ⸗ 
wird, wird nicht als Null, oder als unendlich klein, ot 
als unvergleichbar Flein betrachtet, fondern es wird wegg 

laſſen, weil es gar nicht zu demjenigen gehört, was m 

durch das Symbel bezeichnet. Es gehört. zu d 
Beſtimmung der Quantität der Veränderungen, von mi 
cher in. der Differentialrechnung fo wenig die Frage 
daß man vielmehr forgfältig zu verhüten hat, fie als in 
Rechnung über Quantitat der Veränderungen oder Unte 

ſchiede betrachten zu laffen. Es ift hiereinganz anderer Ka 
als bey abgefürzten Formeln und Gleichungen. In fol 
hen gehört das meggelaffene weſentlich zu einer Größe, ol 
su ihrer Relation gegen andere, allein es hat, unter gewiſſ 
Bedingungen keinen erheblichen Einfluß aufdie Beſtimm ui 
ihrer Quantität, und wird bloß als minder mefentlich ve 
gelaſſen. Um allen Mißverſtand zu verhuͤten, fage ı j 

nicht, Fe iſt gleich einer gemwiffen Function von x und 

| © y . . . ! Ri fondern , "5x jeigt eine Function von x und y an. J 

wecken, die in der Form noch von der Function unterſch 
den, und auf irgend eine andere Art gegeben oder angen Jr 
men wäre. Ä I. | 

Die Symbole Ex: Ay heißen die Differentia 
bon x und y; allein man muß fie durchaus nicht als Sr 
‚Ken betrachten, fo Elein man diefe ſich auch vorftellen möc 

nes kann die Vorſtellung von einer beſondern en 
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e. * Dein dedurch ſett. man eine Mäherungsgleichung 
ſtatt der genauen und vollffändigen, welche noch die Por 
njen von Ax enthält. | i 
Darum follte man genauer Weife im Sinaulari nicht 

gen, das Differential, weil diefes eine Quantität auf vers 
eete Art in fich ſchließt. im Differential bezieht fich 
amer als Berhältnißglied auf ein anderes Differential, 
inzwifehen ift es zur Bequemlichkeit des Ausdrucks wohl 
rgonnt, durch Differential im Singulari eines der Glie⸗ 
t eines Differenrialverhältniffes zu bezeichnen, eben 
; wie die Differentiale ihre einzelnen Symbole ha— 
m Man fann nur nicht, mie ben endlichen ber 
immbaren Größen, die Differentiale auf zweyerley Art 
drücken, emmahl durch dieihnen bengelegte Quantität, 
a8 ift, durch ihr Verhältniß zur Einheit oder einer andern 
gebenen Größe, und dann noch durch die ihnen proportio⸗ 
alen Größen, die ihr Verhältniß angeben. 

- Die Differential Fann man auch nicht als Null bes 
achten, weil fie dadurch aufhören, Differenzen zu fenn, 
nd weil es auch nicht begreiflich ift, wie eine Null ficy 
sit einer andern Null vergleichen laffe. Gin Differenz 
al ift oft in Vergleihung mit einem andern Null, wie 

in den Beyſpielen von der Parabel und dem Kreiſe 
Ingemerfe iſt. Das Differential einer Sunction, deren 
Berrh ein Größtes oder Kleinftes it, iſt für diefen Werth 
enau Null in Vergleichung mit dem Differential der Kunz 
ſionalgröße. Es gäbe alfo ein Null, das mehr Null 

te, als ein anderes Null es ift. 

— Um die Echwierigfeit, wie Differentiale weder etwas 
ob Null feyn fönnen, zu lofen, gebe man auf den Lire 

prung derſelben zuruck. Es fell ben dharafteriftie 

| Ay 
hen Theils p des Quotienten — der Veranderun⸗ 

en von y und x, bedeuten. Sollen 85 und Ox niche 
loß Vuchſtabenzeichen jur Bezeichnung des Urſprungs 
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Aus der Formel für die endlichen Differenzen, . 
A I Sr N 
— **333 74 etc. erhellt, da 

p die Gränze ift, welcher fich der Quotient der Differer 
zen immer mehr nähert, je Fleiner fie genommen werden 
Daher kann man Differentiale für die Glieder eines 
Gränzverhältniffes erklären, welchem fi das Bat 
bältniß endlicher Veränderungen ohne Ende nähert. Diefe 
Vorſtellung iſt in den neuern Zeiten die gemöhnlichfte ge 
worden. Doc mag- es Schwierigkeit verurfachen, fid 
ein Verhältniß verfchiedener. Größen vorzuftellen, die ne 
der Null noch Etwas feyn follen. Man Fönnte auch — 
ber Mealität des Begriffs felbft zweifeln, weil man das 
Verhaltniß nie erreichen zu Fonnen glauben möchte. Allein 
unfere Formel zeigt uns den Differentialquorienten p al 
einen ganz beſtimmten Begriff, Man muß ſich dem 
ſelben nicht als einen terminum ad quem, ‘den man ni 
ergreifen Fann, ſondern vielmehr als einen. terminum & 
quo vorftellen. In der Thar hängen alle nach p folgend 
Theile des Differenzquotienten von p ab, und find —— 
wenn namlich A x beſtimmt iſt, gegeben. Bricht die Reihe dat 
Sunctionen q, r,.8, t,, etc. nicht ab, fo iſt es der Quotien 
ber endlichen Differenzen, welcher nie vollſtandig zu em 
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ten fieht, dem. man ſich nur nähern Fann, dagegen’ der 
ifferentialquorient durch p vollſtändig dargeftellt wird. 
Die Differentiale darf man fich auch als unendlich 

eine Linterfchiede vorftellen, und muß es felbft, wo 
in fich eine ſtetige Folge veränderlicher Größen gedenkt. 
vifchen zwey Werthen einer Größe find unendlich viele. 
ittelwerthe gedenfbar. In einer ununterbrochenen 
ge veränderlicher Größen, die nach irgend einem Ges 
e aus einer oder mehrern andern Größen beſtimmt were 
h, muß man jich nicht bloß viele, fondern unendlich viele 
lieder vorftellen, Denn zwifchen noch fo vielen Gliedern 
£ Kolge laffen fich immer mehrere einfchieben, Es ift 
me Gränze des Einfhakens vorhanden; die Reihe iſt 
je ſtetige oder continuirliche, Der Unterichied zwiſchen 
en nächiten Gliedern der ſtetigen Reihe ift-Feine endliche, 
feiner Einheit vergleichbare Größe, weil dabey die 
eihe nicht eine ſtetige wäre, Die Succeſſion in der ſte⸗ 
jen Reihe führt aber doch auf einen Unterfchied der une 
ttelbar auf einander folgenden Glieder. Dieſer Unter⸗ 
ied muß alfo unendlich Flein genannt werden. Man 
nne ihn aber, um Mißverftand zu vermeiden ,- nicht eine 
öße, fondern nur etwas unendlich Eleines, das bloß mie 
ein andern von derfelben Befchaffenheit verglichen werz. 
a ann, Wir haben hier einen reinen Verſtandesbe— 
ff, der fich nicht finnlich darftellen läßt, aber doch in⸗ 
feetuelle Realität har. Die Differentiale find 
', Bloß unter fihvergleihbarenlinterfchiede. 
et unmittelbar aufeinander folgenden Glie— 
reiner ffetigen Reihe. Wie folche Unterſchiede 
acht und verglichen werden können, zeigt unfere Diffes: 
jenformel ſehr deutlich. Man kann in derfelben 
x 0 feßen, und es bleibt doch p für den Quotienten 
t Unterfchiede, die alfo die unendlich Eleinen in der ſteti— 

| Sole find. | 
| Die genaue und völlig einleuchtende Beſtimmung des 
egriffs der Differentiale, was man in Frankreich la 
taphyfique du Calcul differentiel nennt, bat von 
ang ‚an Schwierigkeit gemacht, Man rechtfertigte. 
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die Weglaffung der Potenzen der Differentinle dadure 
daß diefe unendlich Eleine Größen feyn, one doch zu zeige 

wie Diefes Mirttelding zwifchen Null und Etwas edenfb, 
fey, und wie man die Theilbarkeit und Vermehrbarkeit 
ner Größe, darauf anwenden Eonne Darum verfaß 
Maclaurin ein ausführliches, fehr Fieffinniges Wer 
(A treatife of Fluxions, 1742, 2 vol. in’4.) wor 
er die Vorjtellung von unendlich Fleinen Größen ganz ve 
mied, und nach der Merhode der alten Geometer alle Gät 
aus unbezweifeldaren Ariomen herleitete. Dieſes Bi 
fahren wird aber durch Weitlaͤufigkeit beſchwerlich. > 
Berliner Akademie der Wiffenfchaften fand es noch im © 
‚2784 nöfbig, eine deutliche und genau beſtimmte Theor 
des in der Mathematik fo genannten Unendlichen zu ein 
Preisaufgabe zu machen. Sie verlangte, man folle ze 
gen, wie es möglich geiwefen, aus einem Begriffe, de 
größe Analyften für unftarthaft erflärt härten, fo vie 

richtige Lehrſatze herzuleitenz und wünfchte, daß man & 
fichereö, einleuchtendes Princip angeben möchte, das. 
die Stelle des Unendlichen gefegt werden könnte, ohne di 
Unterfuchungen zu lang und befchwerlich zu mache 
PHuilierinGenf erhielt den Preis. Die jmeyte, pa 
mehrte und verbefferte Ausgabe feiner Preisfchrift ift un 

dem Titel: Principiorum calculi differentialis et int 
gralis expolitio elementaris, 1795, (368 ©&4 
herausgefommen. Es liegt darin der Begriff vom Grän 
verhaltniffe zum Grunde. Dieſe Schrift ift durch 
Anwendungen der Infiniteſimalrechnung fehr lehrreich, 

Leibnitz, fo ſehr er Philofoph war, ſcheint doch n d 
- mit dem Begriff von Differentialen ganz aufs Reine @ 
Fommen zu ſeyn, oder wenigftens bedient er fich folcher Ar 
drucke, die Erklärungen oder Cinfchränfungen - bebü 
In der Abhandlung, nova methodus pro maxi 

. et minimis, etc. Acta Erud. Octobr. 1684, ber ? 

ſten über die Differentialrechnung erfchienenen, fagt € 
man möge die Dıfferentiale ©x, Oy den Differenzen ob 

augenblicklichen Zunahmen oder Abnahmen für proportt 
nal halten, erklaͤrt aber nacht, mas biefe inerementa Yı 

— — 
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crementa momentanea feyn. In dem Aufſatze de 
otuum coeleftium caufs, A. E. 1689 gebrauchte ibnitz unendlich kleine Größen, Wenn man, fagt er, - 
endlich Fleine Größen anzunehmen Bedenken rrüge, fo - 
öchte man fo Fleine Größen als man nur wolle, vafür 
en, nur fo Flein, daß der daraus entipringende Sehler 
bedeutend, ja Fleiner als jeder angebbare ſey Die LIns 
efchiede unendlich Fleiner Größen, ſetzt er hinzu, find 
endlihemahl unendlich flein, wie 5. + der Sinus vers 
ö eines unendlich Fleinen Winkels. Es gebe unendlich le Grade, ſowohl des unendlich Großen, als des unende 
h Kleinen. in der Obfervatio de vero ſenſu me- 
od infinitefimalis, A. E, ı7ı12 vergleicht er das 

liche, das unendlich Große, und das unendlichemahl iendliche mit dem Durchmeſſer eines Sandkoͤrnchens, e Erde und des Sternhimmels, und umgekehrt eben fo 
Endliche, das unendlich Kleine und das unendlichee 

hl unendlich Kleine. Doc bemerfr er, daf wenn man fest mit einem Sprunge das Unendliche felbft für folche 
rößen feße, man dadurch nur die Bequemlichkeit. deg isdrucks beabſichtige, ein breviloquium mentale; m nifi toleranter vera loguimur, quae explicatio-  rigidantur. In einer gegen Nieuwentyt gerichteten chrift (A. E. 1695) fagt zeibnig, Daß er auch diejeni⸗ 1 Größen für gleich Halte, deren Umerſchied unendlich 
in ift, und wenn ein ſolcher Unterfchied zwar nicht ganz ull geſetzt werden könne, fo fen er doc mit den Größen, au er gehöre, nicht vergleichbar, wie wenn man einen inet zu einer Linie oder eine dinie zu einer Flache addire 5 find aber nicht bomogene Dinge, wie Differentiale I die zugehörigen endlichen Größen). Nicht bloß die mdlich Eleinen Linien, mie 0x, 0y, nimmt er als bre Größen an, fondern auch ihre Producte und Por sen, In einem Briefe an Wallis vom 3. 1698 fagt mi, daß es beffer fenn möchte, die Elemente oder aus licklichen Differentiale für Größen als für Nichts zu ten. Denn fie hätten ſelbſt wieder ihre Unterfchiede, w Fönnten durch angebbare ‚ ihnen proportionale finien | Sff 
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dargeſtellt werden, Es ſey unbegreiflich, oder verunfad 
wenigftens unnörhige Dunfelgeit, wenn man das br 
ihm fogenannte charafteriftifche Dreyeck einem angebbarı 
Dreyeck als ähnlich annchme, wie Wallis es tue, w 
es doch auch. für Nichts erfläre, fo daß man nur Die So i 
eines Dreyecks > ohne Quantität behalte. Ohne Quantit 
laſſe fi eine Figur nicht gedenfen, Man Fönne fich 
das Dreyeck immer Eleiner und Fleiner vorftellen, fo w 
‚man zwey eoncentrifche Kreisbogen immer Fleiher mach 
Fann, toben fie aber immer ungleich, und es felbft i 
Berfhwinden bleiben, In einem Briefe an Tournem 
vom J. 1714 ſagt Leibnitz, Die Infiniteſimalgroßen fü 

nicht Null, auch nicht in der Schärfe unendlich klein 
fondern unvergleichbar oder indefiniment fleine Große 

New toñ ift hierin befriedigender und philoſophiſch 
wenn er gleich die Gründe feiner Rechnung nur Furz € 
klart. Was Leibnitz Differentinle nennt, nennt er Mi 
mente, Diefe druckt er Durch Producte aus einer zuei 
als endlich betrachteten fleinen Größe in einen endlich 
Factor aus. Jene Fleine Größe bezeichnet er durch 0 
den Factor nennt er die Klurion der veränderlich 

Größe, der Sluente, In der Differenzengleichung i 
dieſe 0 in allen Gliedern vorhanden. Wird die GR 
chung durch 0 dividier, fo bleibt o bloß in denen, Gh 

dern, die vorher das Quadrat und höhere Porenzen von 
enthielten. Wird o unendlich Flein gefest, fo bleib⸗ 
bloß die Glieder, die zuerſt die Momente in der erften P 
tenz enthielten, mit den Fluxionen allein. - Die Slurio | 
ftellen Gefchwindigfeiten vor, wenn die veränderlich 
Größen (Auentes) als Wege eines beweglichen Ding 
gedacht werden. Sie find proportional den Diffetentiah 
nad) der von Leibnig eingeführten Benennung, ‚Meth 
dus Fluxionum, Probl. I. in demonfir. folutionis, 

In den Printipien der Marurwiffenfchaft gebraue 
Newton die Fluxionen nicht, fondern bringt alles auft! 
legten Be halenif fe der verfchwindenden Veränt 
rungen, ieh er. in diefem Werfe ganz den ſynthetiſch 

‚Vortrag beobachtet. In dem weyten Buche fomme n 
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h sera, fiber das Moment eines Product bor, zum 
brauch einiger folgenden Säge. Das feste Verhalt⸗ 
5 ber Veranderungen erklart er durch ratio — 
m, non antequam evaneſcunt, non poſtea, ſ. 
acum evaneſcunt. (Phil. nat. princ. math. L.L 
mma XI, [chol.). Das leste Verhaltniß der Beräns 
* gen iſt einerlen mit dem: Verhaͤltniß der Flurionen. 

Bi ſtimmt Eulers Erflärung der Differenriak 
ing in feinem Werfe über diejelde überein. Sie 

h, Tage er, die Mierhode, das Verhaltniß der ver: 
windenden Incremente zu beſtimmen, welche Functio⸗ 
n von irgend einer Art zukommen, indem die veränders 
Größe, wovon fie Functionen ſind, ein verſchwinden⸗ 

nennt erhält. Er fest Hinzu, die Differential- 
Snung befchäftige ſich nicht fomohl mit den verfchwin- 

nden Beränderungen, als welche Null fenn, fondern 
Zu BVerhäleniffe, welches Durch endliche Größen 

druckt werden könne, daher in der That diefe Rech—- 
3 ed mir endlichen Größen zu thun habe. Auch diefe 
5 rſtellung kommt mit dem von Newton gebrauchten 

hten uͤberein. 

# et mag «8 Säwierigket verurfachen , fi ch 
Verhaltniß vorzuſtellen, mit welchem zwey Größen 
chwinden, oder welches zwey Größen, Die Null find, 

ben, Man muß aber die Veränderungen zweyer Örößen 
f * duch Producte, Pa, Qw, ausdrucken, wie es 

ton gethan hat, Die Factoren P. O find zum Theil 
H unabhangig. Setzt man nun die willkührliche 
Bor fo verwandelt fi das Verhaltniß P:Q in ein an: 
5, P:g, nämlich in das Verhältnif der verſchwinden⸗ 

m Beränderungen, Newton bat aufden Unterſchied der 
der haltniſſe P;Q und p: q nicht geachtet. Das letztere 

chnet er durch x:y, und ſetzt ſchon für die endlichen 

J—— die Produrte 30; yo. Dadurch fcheint 
h 35 meggelajfen zu werden, was zu der Beſtimmung 

P:4g gehören möchte, befonders da Newton fagt, 
n der durch 0 dividirten Differenzengleihung bie. in o 



er Differentiate 

multiplieirten Glieder fuͤr Null gehalten werden könn 
in Vergleihung mit den andern Gliedern, und daß er 
deswegen bey Geite ſetze. Man muß aber ja niche € 
verfchmwindendes Verhaͤltniß, das ein felbftfiändiges i 

e 

1 

als ein genähertes oder fubflitwirtes betrachten. 

Durch d'Alembert ward. e8 gewöhnlich, die 
ferential= und Integralrechnung auf den Begriff u 
Gränzverhältniß zu gründen. Er drang darauf in 
altern Enenclopädie, woraus die Artifel über Differen 
rechnung in die Encyclopedie methodique übergerrat 
find. _ Wenn man ein. Differentialverhältnig als d 
Granzverhaltniß der Veränderungen zweyer Größen erfla 
fo bleibt e8 immer ein Sprung, den man von dem Eni 
en zu dem unendlich Kleinen thut. In einer geomen 

Milliontheilchen der Einheit bis zu Null für eben fo get 
zu halten ald der von der Einheit bis zur Mul. Daum 
forsgefeßte Verkleinerung der Veränderungen gelangt ma 
nie zu den unendlich Fleinen Veränderungen, deren Be 
haͤltniß das Grundvergäleniß der endlichen iſt. Vielm⸗ 
ift diefes das Grundverhaltniß, von dem man ausgeht 
muß, um die Berhäleniffe der endlichen Veränderung. 
zu beſtimmen, fo wie man eine Erumme Linie aus fre 
Hand am richtigften zeichnet, wenn man im einig 
Puncten derfelben die berührenden gezogen hat. w 

Beide Vorftellungen, die von dem Verhältniſſe M 
fchwindender Veränderungen, und die von einem Grät) 
verhältniffe, laffen fich durch die Annahme einer ftetig 

Folge von Größen zwiſchen zwey gegebenen’ einer R 
rechtfertigen. Die Stetigkeit der Kolge kann man nis 
berwerfen. Allein die gleich Anfangs gegebene Erfläru 
gebrauicht Feiner Mechrfertigung. ie laßt die Stetigf 
einer Kolge von Größen beitehen, und ift dabey anwe 
bar, ohne fie voraus zu feßen; zugleich aber zeigt fie, wi 
das weſentliche in den endlichen Veränderungen zufammel 
georbnerer Größen if. Durch fie kommt man von d 
Differentialveränderungen auf die endlichen, Dagegen mi 
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ih der gewöhnlichen Vorſtellungsart von dieſen zu jenen 
langt. . 
Pas quich nennt in feiner marhematifhen Analyſis 
erſchwindungsquotient, was hier Differentialquotient 
hanne ift. In den mit Sorgfalt‘ und Genauigfeit abe 
füßten Elementis Analyfeos et Geometriae [ubli- 
oris, Lipfiae 1799, bezeichnet er den Erponenten des 
ifferentialverhältnifjes für eine Function durch ey, fo 

Gy mit > einerley bedeutet, 

ta range hat in feiner Theorie des fonctions 
alytiques, die Borftellungen von Differentialen, von 
endlich Fleinen, oder verſchwindenden Veränderungen, 
1 Sränzverhältniffen, ganz vermieden, weil er fie nicht 
deutlich genug hält, um in einer Wiffenfchaft, deren 
wißheit vollig einleuchtend fenn foll, zur Grundlage ans 
ande zu werden. Er legt dagegen die oben angeführte 

wmel für endliche Differenzen zum Grunde. Die 
inction x nennt er fonction primitive in Beziehung 
f die Sunctionen p, q, r, etc. welche er derivees 
aint; die Function p oder f’x heißt bey ihm fonction 
me, die Function q oder f"x fonction [ecende, 

* f. 

Ich ſtimme diefem großen Analyſten völlig ben, daß 
in zur einleuchtenden Überzeugung von dem Verfahren 
ferer nfinitefimalrechnung von jener Entwickelungsfors 

I ausgeben müſſe. Schon lange, habe ich bey dem 
ierrichte in diefer Mechnung den von mir in diefem Ar 
el aufgeftellten Begriff von Differentiaten gebraucht, 
Al die Borftellung von verfchwindenden Größen eine 
ünfelheit, wenigſtens für Anfänger, verurfacht. Es 
IE mir angenehm, mein Verfahren mit dem von einem 
Brange gebrauchten vereinigen zu Fonnen, Doch bes 
te id) die einmahl übliche Terminologie und Vezeich« 
mgsart bey, welches in diefem Werfe ganz nothwendig 
- Hat man jene num recht verftanden, fo werden die 
nungen mit eben fo vieler Sicherheit und Kleinheit 
Kürze und Leichtigkeit ausgeführt. 
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Differentiale von höhern Graden 

Es fey eine Sunktion bon x, und —— P» ß 

p eine neue Function von x, und nur. in dem Falle 
unveranderliche Größe, wenn y und x beides lieh 
einer arithmetiſchen Progreſſi on find. Man ſuche für 
fo wie für y geſchehen if, den Differentialquotient 

and es fey = ==, iR q wieder eine Zunction 6 

x (ober er eine unveränderliche Größe), nad Ia Grat 
—5* — derivee. Man bezeichnet fie ai 

durd © . oder — Es iſt namlich dieſer Quotie 
3. Pe - x® x? * 

der von den Veranderungen der Größen unabgängige‘ he 
2 

bes Duotienten a ‚ wo A?y das Anfangsglied d 
* x ? ® x x 

zweyten Differenzreihe zu der, Reihe der y bebeutet, w va 
bie zugehörigen x ſich gleihfärmig um Ax beränderm, 

Meifer fey — ſo ift, wenn q feine Eon an 

iff, x eine Function von x, e la Grange fonctii 
X 

. 

tierce‘, die man auch duch Y_ bezeichnete 

if der don den Dramen * x und q unabhan— 
3 

Theil des Differenzquotienten = wo A’y das ? 

fangsglied der dritten Differenzreihe ift. } 1 

Auf dieſe Art laſſen ſich noch höhere Differentialgt 
tienten finden. In einigen Fällen, 5. B. wenn y—3 
und m eine ganze Zahl ift, kommt man zulegt auf eit 
eonftanfen Werth des Differentialquotienten. u: 

Wenn y eine ungefonderte Function von x iſt, 
iſt p eine Sunstion von x und y zugleich, Daher w 
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en es u die — ee 3. B. 

fen I = xy, fo iſt ea} a 

-xty. Daraus ift 

® — —ay+ax.ptawiytet.p 

: =aytös'yt 2° y 
Eu fe w. 

Die Sormel für die ent if Ay erhäle 

un | folgende Bann 22 

ö°:y | Axt dy Axt 
Ay= ua Tas 

| ya * etc. ma * * 

Die Anfangsglieder der folgenden Differenzreihen, 
} y, Ady, etc, werden durch diefe fucceffiven Differen- 
ialquotienten beſtimmt. _ Der Kürze wegen gebrauchen 
dir wiederum die ——— P» gs 7, S,t, u, eto. 
— 

 Aym=päAx+ — + 4rAxs + Zr säxt 
d +rkstärtr zuAx°+etc. 

RE Aus diefer Function von x * A® y eben fo herge⸗ 
tet, wie Ay aus der Function fx. 4 Glied iſt 

ine Functien von x, wovon der erſte Differentialquotient 
egeben iſt, fo daß dadurch alle übrigen auch gegeben wer: 

den. Denn von p iſt diefer Quotient — q, ven q ift 
e=r, vnrifter =s,uf.f. Die Differen; Ax 
wird als unveränderlich betrachtet. Nimmt man nun die 
gle hartigen Glieder zufammen, fo ift 

Ay= = qäAx? * ray’ + YasAxt + itAxf 
rue etc. 



. 34, Differentile 
— Hieraus folgt auf gleiche Art 
AlyzrAxd + 35Axt H3tAxst iuasst ec. 
VE FR . u m 

>. nehme man die Function y— x", Sei man nun um abzjufürzen, — A; (x Axj"—=B, Fr2sP ul: (x +3 Axm— D,etc.fo it Ay= B-A; Ay—C-2B +A; Sy=D-5;6 +3B-A, ff. (arichmer, Reihen höher. Orbn, 2.), Auch it p —= man: ; = m.m+-r2.!uru® FM. M-1.mM+g 003: ei > 

Formeln, als mitreljt der entwickelten Binomialpotenzen, ſo ber man biejelben Werthe. 2 } Dan ſieht aus den hier berechneten Werthen bon Ary und As y, wie die höhern Differentialquotienten der vom 
den Veränderungen der Größen unabhängige Theil der Duotienten der endlichen Veränderungen find, daher ma fie auch als Gränzen derfelben anfehen mag. Wichtige iſt, daß man daraus erfennt, wie die endlichen Differen 

J. Po 

Das zweite Differential, als Größe betrachtet, iſt ein unendlich Kleines der zweyten Ordnung, oder gegen 

Ay⸗— (p+3g9Ax+ etc.) Ax ift, Das Verhaltniß 

zen die Differentiale, als unendlich kleine Größen, fü 
wird, da gAx alsdann gegen p verfchwindet, dae 
zweyte Differential 9°,y gegen das erfte O yunendlich klein 

- Aus einem gleichen Grunde iſt das dritte Differentia 
9° y gegen das erfie ein unendlich Kleines. der zweyte 
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)Xdnung, und in Abſicht endlicher Größen ein unendlich 
leines der dritten Ordnung. Denn es iſt Ay— 
r+3sAx-+ etc) 4x°, alſo Ay; Ay==p 
-3gAx+ete:(r+3s-+ etc.) Ax”. - 
Man muß diefe Ausdrücke nur kennen, aber fie nich 
ebrauchen. Differentiale find Feine Größen. Behandelt 
tan ihre Zeichen wie Größen, fo find jene Vergleichun⸗ 

freylich richtig, Man Eannı aber diefe Bergleichungen 
er Differentiale verfehiedener Ordnungen fehr wohl ente 
ehren. Wo 9*y vorkommt, wird es mit Ox® oder 
xoy verglihen, und der Quotient jenes durch diefes 
ibidire ift im Allgemeinen eine endliche Größe, Eben 
> wird 85 y immer mit Ox°, oder öyQx’, oder y 8x., 
der © y5 berglichen, u. f. f. Bey Mäherungsrechnungen 
ft es nöthig, daß man einfehe, mie die Differenzen 
ee verichiedenen Ordnungen abnehmen. Man bemerfe 
ber wohl, daß es bey der Bergleichung derfelben zugleich 
if die Differentialquotienten p, 9, r, ete. anfommt, 

- Differentialrechnung iſt derjenige Theil der Ana⸗ 
ſis, worin aus der Relation der veränderlichen Größen, 
ie auf irgend eine Ars mit einander verbunden find, die 
elation ihrer Veränderungen oder zufammengehörigen 
Yifferenzen gefucht wird, fo fern daben die Quantität der 
Seränderungen felbft nicht in Betrachtung fommt, Sie 
jacht einen Theil der Analnfis des Linendlichen aus, die 
tan fo nennt, weil die-Differenzen, deren Nelation nes 
icht wird, gleichfam als unendlich Fleine Beſtandtheile 
% Endlichen betrachtet werden. Man fucht das ver: 
Hwindende zu faſſen, indem’es verſchwindet. Cigentlich 
tes, wie in dem Artifel, Differentiale, gezeigt ift, eine 
bſonderung des charafteriftifchen oder wefentlichen in der 
elation der Differenzen von dem millführlichen, mas 

jre Duantität zu ihrer Melation beyfügt. 

Die Wichtigkeit dieſer hohern Nechnungsart mag man 
Hon aus der Erflärung abnehmen. Da fie für alle Are 
N von Functionen das charafteriftifche in der Relation 
Veränderungen der zufammengehörigen Größen finder, 
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fo giebt ſie zugleich das Mittel, von der harakkeriftif 
Relation der. Differenzen auf. die Runction zu fommer 
wenn nur jene Relation unter den mittelſt der Differ 
tıalrehnung gefundenen vorhanden ift, oder fich dure 
Derwandlungen auf foldhe bringen laßt. Die fchwerfte 
Fragen der Analyſis und analytifchen Mechanik erforder 

zur Auflöfung diefen Weg. Sie waren in der Altern Me 
thematif unauflöslich, weil man die Berfnüpfung: zn 
ſchen einer Melation veränderlicher Größen und der el 
tion ihrer Differenzen nicht aufgefuche hatte. Ma 
konnte auf manche folche Fragen nicht eimmahl gerathen. 

Zweytens ift oft eine veränberliche Größe durch &i 
Granzverhältniß zu einer andern gegeben, 3. B. d 
ag der Subtangente zur Ordinare iſt Dasjenig 
welchem fich die Differenz der Abſciſſ en und die der Ort 

naten ohne Ende nähert. Dun ift. das Differentialven 
haltniß zugleich die Gränze des Verhältniffes der ng 
Differenzen; alfo ift jenes durch diefes gegeben, (ſ. ber 
tende Linie), Der Halbmefjer der Krümmung ift t 
Sränze, melde ſich zwey Normalen an einer. Curve, bit 
zu ihrem Durchfehnitte genommen, deſto mehr nähern 
je näher fie bey einander fiegen Er wird alfo dur Di 
ferentialverhältniſſe beftimmt. Co werden auch Pun ci 
der Cauſtica und der Diacauſtica durch folche Verhältni 
gefunden. Die größten und Fleinften Werthe der Ording 
fen einer Eurve,  nebft ihren Stellen, die Wendum 
puncte, die Mückfehrpuncte, werden durch. gewiſſe 3 

ſchaffenheiten der Sränjverhäftniffe leicht angegeben. ° 
der allgemeinen Analnfis leiftee die, Differentialrechnun 
wichtige Dienfte zur Summirung der Reiben und zur Au 
loſung der Gleichungen. 

Daher nahm auch gleich mit der Erfindung der Ynı 
lyſis des Unendlichen die Geometrie einen höhern Flu 
weit über ‚die Gränzen, wo Archimedes und Apollonit‘ 
ftehen geblieben waren. Die abftracte Mathematik b 
kam einen neuen Theil an der höhern Mechanif, wor! 

gleich fehr ſchwere Sragen aufgelöfet wurden. Die einſ 

nen Methoden der vorigen Mathematiker wurden allgem‘ 
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— und zu einem Syſtem mit einander obs 
oder fie wurden ur Die neuere bequemere Rech⸗ 

19 unnötbig. 

Der Gebrauch) eines Differentialverhältniffee wird zu⸗ 
ft in der Meperifchen Theorie der Logarithmen vorkom⸗ 
men. Nevers Definition der Logarithmen iſt folgendes 
Logarithmus cujusque finus eſt numerus quam 
proxime definiens lineam, quae aequaliter crevit, 
interea dum finus totius linea proportionaliter in 
num illum decrevit, exiftente utroque motu [yn- 

Shrono atque initio aequiveloce. Das proportienirs 

— abnehmen. heißt nach Verhaltniß der noch übrigen 
ange abnehmen. Nepers Definition fagt eben daſſelbe, 
9ns die Differentialgleihung zwiſchen der Zahl z und 

MR 82 
ihren natürlichen Logarithmen x, welche iſt 2x — Fa 

nur daß er bie Logarithmen der abnehmenden Sinus zus 
hmen läßt. Nehmen wir diefe Logarithmen für poſitiv, 

Paten wir = — ZE, und für z=ı if 

° ox— — 9z, das iſt, bie Veranderungen, ohne Ende 
Sermindert, find gleich groß, und geomerrifch dargeftellt, 
(gleich geſchwinde Bewegungen. In einem andern Sy⸗ 
fem find fie nicht gleich geſchwind, weil darin 9x — 

bag 22: und für z=ı in demfelben %x=—c0dz 

J 
A RNeper nimmt nicht endliche Differenzen, da er bie 
; arithmen mit Mull, und die Sinus mif der Einheit an: 

Mr 

gen läßt. Bie er ſich, ohne zu integriren, Hilft, die 
garithmen bis auf einen gewiſſen Bruchtheil richtig ans 
Heben, wird in dem Artikel, Logarithmen, erjäßlt. 

Fermat gebrauchte eine Rechnung, worin die Dis 
en; zweyer Größen, und dadurch mittelbar auch die 

Di erenz zweyer zugehörigen Größen, verſchwindend ge: 
wird, zur Beſtimmung des größten oder Eleinften 

Bares einer Function, und der berührehden an einer 

- 
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. Eure. Er betrachtet die Methode als eine gemeinfchaft: liche für beide Fragen, Zwey auf irgend eine Art au 
andern zufammengefeste Größen follen fih näher Fommer 
fünnen, als um jeden angebbaren Unterſchied. Nimmt 
man das beiden gemeinfchaftliche weg, fo bleibt diejeni 
Differenz, welche den Unterfchied jener Größen hervor 

fiel, wobey Fermat fich deutlicher erklärt, als bey dem 
erſten Beyſpiele. Eine Linie a ſoll in zwey Theile x und 
a-—x getheilt werden, fo daß x’ (a—x) ein Größte x 
iſt. Fermat fest ftatt x den Theil x-re, fo Fomme 
ſtatt jenes Products das (x +e)’ (asx-e). Dieſes 
vergleicht er mit jenem, als wenn beide gleich groß wären, 
ob fie es gleich nicht find, und nenne Diefe Bergleihung 
eine adaequalitas, wodurch er einen von Diophantus 
gebrauchten Ausdruck, Tagıoorys, erklären zu Fönnen 
glaubt. Von den entwickelten Producten wird das . 
meinfchaftlihe mweggenommen, fo bleibt auf der einen 
Seite Nichts, aufder andern find die Glieder, welche « 
enthalten. Nun werben diejenigen, welche das Vorzei⸗ 
chen + haben, mit denen, welche — vor fich haben, 
verglihen. Das giebt eine adaequalitas ziifchen 
2ax.e-+ a.e und zx’”.e +3x.e? +e3, oder zwi⸗ 
ſchen 2a x F ae und 3x H3x.e tet. Hier ſind 
die Glieder, welche e enthalten, wegzuwerfen, und 
äwifchen den übrig bleibenden it nun Feine bloß erdiche 
tefe Bergleichung und adaequalitas, fondern eine wah⸗ 
re Öleihung vorhanden, oder zax 3x", das ifk 
227 3X. Na 

Die berühtenden an einer Erummen Linie zu finden, 
verfuhr Fermat auf eine ähnliche Art, wie in dem Artikel, 

berührende Linie, (47. 48.) ſchon angeführt iff. u der 
Sammlung feiner Werfe (Tolofae 1679. fol.) find 
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Denfpiele an der Parabel, Ellipſe, Ciſſoide, Conchoide, 
Cycloide und der Quadratrix gegeben, auch iſt der Schwer⸗ 
unct eines paraboliſchen Konoids dadurch von ihm bes 
ſtimmt. Ben den vier letztern jener Linien kürzt Fermat 

he Eigenſchaft der Curve auf die berührende tragen, Das 
ft, eine Ordinate an derfelben für eine Ordinate an 
der Curve neben dem Berührungspuncte nehmen, darauf 
dasjenige meglaffen, was nach der Lehre vom Gräften 
und Kleinften mweggelaffen werten muß, fo werde man 
den Durchfchnitt der berührenden mit dem Durchmeſſer 
(der Are der Abfeiffen) beftimmen koͤnnen. Es fey (Fig. 
43. Tab. IIT ) an der krummen Sinie AMB die berüh: 
ende TMR inM; mo fie mit der Curve die gemeine 
haftliche Ordinate PM bat. ine andere Orpinate 

der Curve, ON, fchneide fie in AR. Munift QR die 
ierte Proportionallinie zu TP, PM, TQ, Diefer 

5, nämlich — werde in die Gleichung 

sischen den Coordinaten AP, PM für PM, und zus 
jleib AP-+-PO für AP gefest. In der Annäßerungs- 
Hleichung hebt fich erftlich alles auf, was nicht PQ, die 
Differenz der beiden Abfciffen, enthält; und durch die Di- 

i mit PQ mird eine.von PQ unabhängige Glei- 
bung erhalten, wodurch die Subtangente PT beftimme 
wird. 3. B. Die Eurve fen die Eiffoide, deren Glei— 
d it xy? (a-x); Die Subtangente fey—t, 
und PQ=e, fo ift eine, Annäherung zur Gleichheic 
. iſchen 
1 2 
J (x + e)s und y —* e) (a—x— €) hi 

inander,  Läßt man ferner die Glieder weg, welche e⸗ 
und e? enthalten, fo bleibt, nach der Divifion durch e, 
D Gleichung, (ga—2x)t=2x/a—x), jur Be⸗ 

Nmmung von t. Fermat bezeichnet x durh N, a—x 
durch Z; % durh A, und finder übereinftimmig mit dies 

Syn Beiden Größen hebt ſich was e nicht enthält, gegen 

4’ 

fein Verfahren etwas ab. Erfagt, man folle die fpecifiz - 
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fer Gleichung ZSA+NA gleich ZEN, mo die Ziffer 
linker Hand eines Buchftaben- Zeichens numerifche Facto 
ren find. - (Wenn fie rechter Hand an der Spitze ftehen 

bedeuten fie auch bey Kermat Erponenten, Zu meldet 
Buchſtaben ‚fie gehören, muß der Zufammenhang de 
Rechnung ergeben... ia "2 

Dan fieht, daß diefes Verfahren eine Differenzenree 

nung ift, die am Ende in die Differentialrechnung übe 
geht. Für die Differenz der Ordinaten ſteht nur der Ali 
ferfchied zwifchen der Ordinate an dem Berührungspunck 

und der benachbarten Ordinate an der berührenden. 7 

Barromw ſuchte das Gränzverhältniß zwiſchen de 
Differenzen der Coordinaten ſelbſt, und beftimmte dadur 
das Verhaltniß der Ordinate zur Subtangente, a. berüi 
vende Linie, 51). Auch Fam er bey der Unterſuchun 
fiber die Stelle des Bildes eines leuchtenden Punctes dur 
zurückgeworfene oder gebrochene Strahlen auf die Beſtim 
mung von Oranzverhältniffen endlicher Größen (dee Abs 

ftände des leuchtenden Punctes und des VBereinigunge 

punctes’ der zurückgeworfenen oder gebrochenen Strahlen 

von der zurhchwerfenden oder brechenden Linie), wobe 

aber doch verfehwindende Größen vorfommen, namlich Di 
Winkel der Strahlen. ©, Brennlinie an 
Allein diefe und andere Verfuche, das unendlich Flein 

berechnungsfähig zu machen, waren nur eingefchranfg 
Merhoden für gewiffe Falle. Die Quadraturen um 

Eubirungen waren nur Gummirungen gewiffer Reihe 
mit unendlich vielen, unendlich wenig verſchiedenen G 
bern, Mectificafionen wurden auf Quadraturen gebracht 
fo auch Complanationen, indem man für die Bogen ode 

Zonen Abfchnitte von Flachen feste, die diefelben Berhalt 
niffe wie jene unter fich hatten. Das war aber nr # 
einzelnen Fallen ausführbar. Newton und Leibni 
erfanden jeder auf feinem eigenen Wege, der erftere abe 
früher, allgemeine Methoden, die legten Verhältniſſe dei 
Veränderungen oder Unterſchiede unbeſtimmter, von ein 

ander abhängigen, Größen anzugeben, und von dieſe 
legten Berhältniffen auch zu den Nelationen der Größe‘ 
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Abſt zu gelangen, woran man bis dahin noch gar nicht 
dacht "Hatte, Mewton verband mit feiner Fluxionen⸗ 
ehnung die Theorie der Feigen, insbefondere die Ent 
Felung irrationaler mehrrheiliger Größen in eine Reihe, 

pdurch feine Analyſis freylich der Leibnitziſchen überlegen 
ft, weil er dadurch im Stande war, unmittelbar aus 
m Gleichungen für die Fluxionen die Gleichungen für 
ie Fluenten zu erhalten, welches Jeibnig nur durch be= 
Indere Kunſtgriffe und Ummwandlungen (Transmutarigs 
en) in befondern Fällen bewirfen Fonnte, 

Wir haben von Newton drey Schriften über die Rech⸗ 
ing des Unendlichen. Die erſte führt den Titel: Ana- 
fis per aequationes numero terminorum infinitas, 
elche zuerſt durch Beſorgung von Jones 1711 zu one 
m erſchienen iſt. Barrow erh.ele fie ſchon im J. 1669 
on dem Verfaſſer mitgetheilt. Es iſt diejenige, deren 
Retoron in einem für Leibnitz beſtimmten, an Oldenburg 
richteten Briefe vom 24ften Detobr. 1676 erwähnt, daß 
ollins ſie durch Barrow erhalten habe, 
Newton beſchäftigt fi darin faſt ganz mit der Qua⸗ 
ratur der krummen Linien, bemerft aber, daß die Aufga⸗ 
en von der Mectification, Eubirung, Complanation, und 
em Schwerpuncte fich auf die von der Quadratur bringen 
Alien, wesiwegen er weiter nichts als ein Benfpiel von der 
Reetification eines Kreisbogens giebt. Er geht von der 
Auadratur derer !inien aus, an welchen die Ordinaten 
iner Potenz der Abſciſſe (mit ganzem oder gebrochnem Er: 
Onenten) proportional ift. Die Abſciſſe an einer Eurve 
x; dieDidinate—y; die Yrea—z, undax"—z, 
Bird 0 für x gefeßt, und bezeichnet ov das Wachs: 
bum der Area, fo it a(xto"—=z+tov, alfo halt P 

Axmıı,0 +et.—ov, welche Gleichung dur .o 
—F Albar iſt. Wird o-als verſchwindend betrachtet, ſo wird 
= y, und es bleitt ma xv —y, Umgekehrt, wenn K=max””* if, fo ift die Area z ax“, oder, wie 
2: . 

m 

Rerton die Formel giebt, wenn ax" — y, fo. ift 
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n 2*2 — DT —— — > a | Ss y eine gebrochne n 

irrationale Function von x, fo wird fie, wie Newte 
zeigt, duch Divifion oder Ausziehung der Wurzel a 

es bey Zahlen gewöhnlich if. Auch verwandelt er & 
1 rt I IE - Bruch 7 F eng erſt m dieſen, Tg PR | 

aus dem Zähler die Wurzel, und dividirt dann dief 
duch den Nenner. Bey der Verwandlung des Bruce 
Vlr PRAN 7000, Di * a abe) in eine Reihe nimmer er eine ſolche ii 

wandlung zuerft mit Zähler und Menner vor, und dam 
die Divifion, oder verfahrt auch auf eine ähnliche Art 
wie bey jenem Bruche. | N 

Der Ausdruck, Flurion, fomme in diefer Schrif 
noch nicht vor. Den Ausdruck, Moment ‚ nimmt 
bier (pag. 19.) in einer andern Bedeutung als in de 
folgenden Schrift, und verfteht darunter die Größe, 4 
he die augenblickliche Veränderung erzeugt. u 

Die zweyte Schrift von Newton iff betitelt: 
thodus Fluxionum et ferierum infinitarum, c 

_ ejusdem applicatione ad Curvarum Geometrian 
Sie ift nicht eher als 1736 von Eolfon in einer en li 
ſchen Überfegung aus dem Iateinifchen Original bekan 
gemacht. Aus diefer Hat Caftillion fie wieder ins Lateiniſch 
überſetzt, und ihr die zweyte Stelle in feiner Sammlun! 
gegeben. Das Original ift in der prächtigen Nusgab 
von Newtons Werfen durch Horsley eingeriickt, unte 
dem Titel; Artis analyticae [pecimina, vel Geoms 

— 
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i⸗ 1 analytica. Diefe Schrift iſt diejenige, bon wel⸗ 
) v Neioron in dem vorher angeführten Briefe fagt, daß 
> fie mir eier Schrift Über die Oprif habe herausgeben 
ollen. welches aber unterblieben fey, weil ihm gegen feine - 
seifche Theorie manche Einwürfe gemacht worden, und ' 
feine Ruhe nicht aufopfern wollte. Es trifft bey diefer 
Schrift zu, was er von jener fagt, daß die Reihen nur 
en ı Fleinen Theil darin einnehmen, und daß die Aufga⸗ 

nn, welche nicht auf Quadraturen gebracht werden Fon: 
m, darin fehlen, obgleich etwwas von den Gründen Dies 
£ Unterſuchung darin beygebracht fey. Stellen aus die- 
: Schrift iind in dem Briefe angefüger, als die Formeln 
158, und die Berechnung eines Logarithmen S: 148 _ 
dem Briefe, ©. 341 und 344, nach Gaftillions Xus- 
be. In einem an den Abbe Conti gerichteren Briefe 
2. 410. 0.0. D.), die Ötreitigfeit mit Leibnitz berref- 
id, erzähle Newton, daß er im J. 167: eine ausführ⸗ 
4 “ Schrift aufgefest habe, die in feinem Briefe vom 
siten Det. 1676 erwähnte, “welche mit der Reduction 
licher Größen auf unendliche Reihen, und mit der Auf: 
ung folgender beiden Mufgaben anfange: 1) aus der- 
elation der Sluenten die Melation der Klurionen zu fin 
N; 2) aus einer Gleichung für Fluxionen die Relation 
£ Sluenten herjuleiten. Diefe finden fich wörtlich in der 

{ ihodo Fluxionum mit ihren Auflöfungen, 
Den Anfang diefer Schrift macht die Berwandlung 
Quotienten und Wurzelgrößen in Neihen, und die 
duction der aequationum affectarum auf diefe Ge: 

ale, wobey das unter dem Mamen des Mewtonifchen 
ya allelogramms befannte geometrifche Hülfemittel vor- 
me. Hierauf erflärt Newton die Flupionenrechnung. 
fe ftelle fich alle Größen als geometrifche vor, Die durch 
ewegung erzeugt werden, Linien durch die Dewegung eind& 
Junetes, Klächen durch Bewegung einer Linie; Körper 
sch Bewegung einer Flache. Aus der Länge des. be 

heiebenen Naums muß die Gefchwindigfeit für. jeden 
eifpunet, und aus der Öefchwindigfeit die Jänge des in eis 
wgegebenen Zeit befchriebenen Raums gefunden werden. 

; gg = 
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Newton erinnert, daß Zeit Bier nicht im eigen 
chen oder metaphufifchen Verſtande (formaliter, wie 
ed ausdrucke) zu nehmen ſey, fondern daf es eine bon d 
eigentlichen Zeit verfchiedene Größe bedeute, die gleich J 
mig zunimmt, und auf welche die andern Größen, ii 
welchen fie gleichartig ift, gleichfam wie auf eine Zeit { 
zogen werden. Diefe Erinnerung ift von Wichrigfe 
weil dadurch die Einmifhung eines der Geomerrie fort 
als noch mehr der Analyfis fremden Begriffs abgemwen 
wird, Die Größen, welche als allmaglig und unbeſtim 
bar (indefinite) wachfend gedacht werden, ‚nennt Memfl 
Fluentes, und bezeichnet fie mit den legten Buchſt 
des Alphabers. Die Gefhwindigfeiten, mit welchen‘ 
Sluenten durch die fie erzeugende Bewegung zunehme 
nennt er Fluxiones, und bezeichnet fie durch die Bun 
ſtaben für die Tluenten, mir Puncten darüber, Die um 
ftimmbar Fleinen Theile der Fluenten, um welche fie in 
beftimmbar Fleinen Zeittheilen ſtetiger Weife zunehm 
oder die Momente ver Fluenten verhalten fich wie | 
Gefhmwindigfeiten, womit diefe fließen oder zunehm 
Sind die veränderlichen Größen x und y, fo find il 

Slurionen x und y, und ihre Momente xo und} 
In der Gleichung zwifhen x und y werden x 
und y+-yo für x und y gefest, jene Gleichung : 
der neuen abgezogen, ber Reſt durch o dividirt, daran 
unendlich Flein gefegt, fowird die Gleichung für die Fl 
nen erhalten. Man fieht Hieraus, daß Metvtons SI 
nen endliche, den unendlich Fleinen Veränderungen | 
Größen proportionale Ölieder eines Berhältniffes find. 

Newton ward durch die geometrifche Unterſuchung 
Bewegung auf ſeine Analyſis des Unendlichen geleirer. * 
dem angeführten Briefe an den Abbe Eonti erzähle er, f 
er unter feinen Papieren eines mit dem Darum vom | 
Nov. 1665 gefunden habe, worin die directe Meth 
der Slurionen in folgenden Ausdrücken enthalten w 
wenn eine Gleichung gegeben ift, welche die Rela 

e 

= 

m 

ee 7 “ 
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dener oder mehrerer Linien, x, y, 2, etc. enthält, die 
ı gleicher. Zeit von zwey oder mehrern Beweglichen, A, 
, C, etc. befchrieben werden, die Relation ihrer Ge: 
hivindigfeiten pP, g, r, etc, zu finden. Die Auflsfung 
F gerade die, welche die Slurionen - oder Differential: 
chung giebt. Mach jener find p, q, r. etc. die 
tionen, nach diefer die Differentiale. Newton fügt 

mju, daß die Nuflöfung auf die Aufgaben von ... 
und der Krümmung angewandt war; ferner, daß ein 

iderer Aufſatz, datirt vom 16. May 1666, in fieben. 
Sagen eine allgemeine Merbode zur Auflöſung der Aufga⸗ 
N, welche die Bewegung betreffen, enthielt, von wele 
em der jetzt angeführte der legte ift, In einem Auffase 
m November 1666 fand er diefe fieben Sätze wieder, 
letzten mit der Erweiterung, daß Brüche, irrationale 
fen, und fogar folche, welche man nachher fransfcens 

hte genaunt hat, Feine Schwierigkeit machten, In ei 
in Dinzugefommenen Gase war auch die umgekehrte 
ethode der Slurionen, fo wie er fie damals hatte, vor: 
ragen. In diefem Aufſatze waren zuweilen Buchſta⸗ 
en mit einem Puncte für die erften Fluxionen, und mir 
den Puneten für die zwenten gebraucht. - Aus diefer Elei- 
en Schrift iſt hernach eine größere Abhandlung erwachſen, 
ie Methodus Fluxionum, veren Titel Newton aber 
icht angiebr. | 
Solchergeſtalt Fam Newton auf die Vorſtellung, 
seränderungen der Größen durch Bewegung enrftehen zu 
en, defto leichter, da Bewegung häufig jur Erzeugung 
_ * 

metriſcher Größen gebraucht wird. Um die unendlich 
einen Größen aus den Gränzgleichungen für die Verän: - 
rungen zu verbannen, druckte er dieſe durch das Product 
45 einer für alle veränderlichen Größen gemeinfchaftliz 
jen Größe o in die Gefchwindigfeit oder die Slurionen 
0. Den ungleichförmigen Geſchwindigkeiten ift dieſes 
Sroduct deito näher die Veränderung, je Eleiner diefe ift, 
Darum fest er, nach der Divifion der Gleichung für die 
Seranderung durch ©, dieſes o gleich Null. _Gefchwin: 
igt iten bey ungleichförmigen Bewegungen verhalten ſich 
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wie. die gleichzeifigen Wege nur, wenn dieſe ohne E 

vermindert find, oder das letzte Verhältniß der Wese 
das Verhältniß der Geſchwindigkeiten. 

Eine weitere Ausfuͤhrung der Lehre von * Quad 
türen (d. i. Integrationen) iſt die Schrift, Tractatus‘ 
‘Quadratura-Curyarum, welche 1704 mir des Verf 
ſers Hauptwerke über die Optik als Anhang herausgeke 
men ift. Sie liefert allgemeinere Formeln als die. zwe 
Schrift giebt, welche ebenfalls diefe Linterfuchungen ı 
hält. Horsley feßt fie vor der Methodus Fluxiont 
ohne feinen Grund anzugeben, Im das Literarifchei 
Rewtoniſchen Schriften bekümmert er fich nicht, \ 

In der Einleitung zu dem Tractat von der Qua 
tur der krummen Linien, die fpäter als die Nbhandfi 
ſelbſt gefchrieben ift, fagt Mewton, er betrachte die Sröf 
nicht als aus höchſt Fleinen Theilchen zuſammen geſe 

ſondern als durch eine ſtetige Bewegung beſchrieben. 

nun Größen nach dem Verhaltniſſe der Geſchwindigken 
womit fie gleichzeitig wachſen und erzeugt werden, gre 
oder Eleiner ausfallen, fo habe er eine Methode ge 
aus den Gefchwindigfeiten der Bewegungen und Zur 
men, womit die Großen erzeugf werden, Die Größen fe 
zu beflimmen, und fo fey er in den “fahren 1665 ° 
I 666 allmahlig auf die Methode der Fluxionen gefomi 

Er feßt hinzu: » die Fluxionen verhalten fich 68 
nahe wie die Zunahmen der Fluenten, die in höchſt kl 
Zeittheilen erzeugt werden, oder, Um genau zu reden, 

ſtehen in: dem Anfangsverhältniffe der werd 
den Zunahmen (sunt in prima ratione augmer 

rum nafcentium), und -Fönnen durch irgend welche if, 
proportionale Linien Dargeftellt werden. Statt des 
fangs -Verhältniffes der werdenden Zunahmen könne 
au, fügt Newton hinzu, das legte Verhält 
der verfhmwindenden Theile nehmen. Bey 
Anfangs + Verhältnifje gebt man von der Größe in ei 
Zuftande zu der in einem folgenden Zuftande überz | 
dem legten Verhältniſſe der Veränderungen laßt m 
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se Größen im verfehiebenen Zuftänden ſich einander i im⸗ 
er mehr nähern, 
. Die Merhode der’ Slurionen, heißt es ‚ferien; ( 
t Geometrie der Alten gemaͤß, da die Analyſis dadurch 
y endlichen Größen bleibe; «3 fen nach verfelben nicht 
thig, unendlich Fleine Figuren: in die Geometrie einzu— 
bh Ssnzwifchen möge man die Analyfis auch an ir: 
nd aaa: Figuren, endlichen oder unendlich Fleinen 
wenden, wein man nur vorfichtig verfahre. Alle diefe 
emerfungen ſcheinen ſich auf Leibnigens Vorftellungsars 
in der Differentialeehnung zu beziehen. 
Sn der Schrift von der Duadrafur der frummen $i- 
en werden auch die Fluxionen höherer Ordnungen einge: 
et, Die Fluxionen der Fluxionen bezeichnet er. durch 

] N) Puncke über dem Symbol der Sluente, wie x; die 

irion diefer durch x; die Fluxion dieferdurch x, uff 
ja Slurionen endliche ‚Srößen find, fo hat biefe Fort⸗ 
jreitung feine Schmierigfeit. Man kann auch x als 
fe Slurion einer eb steige Größe betrachten. 

5 

ieſe e bezeichnet Newton dur) x. Diefe mag wiederum 

e Slurion einer Größe fern, die durch x bezeichnet 
erde. Die Glieder einer Reihe Fann man namlich, als 
ar ſchieb⸗ der Glieder einer andern Reihe betrachten, 
Md diefe eben fo als die Unterſchiede der Glieder einer 
Sthergehenden Neihe, u. f.f. In den Werthen ver 
veyten und folgenden Slurionen begieng Newton einen 
ehler dadurch, daß er die Glieder einer entwicfelten Dif— 

in; nach ihrer Kolge für die Differenzen der verfchiede: 
E Deönungen nahm, ' 
Aunſtatt daß Newton durch Geometrie und allge: 
feine Bewegungslehre auf feine Slurionenrehnung 

) ward Leibnitz durch die Betrachtung der 

if feine Differentialrehnung geleitet, Diefes 
tjählt er in einem Schreiben an Wallis, im J. 1697, 
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womit eine Stelle in dem Commercio epift. Leibni 
et Jo. Bernoulli, T. IT. p. 161, zu. vergleichen i 

Als er bemerkt hatte, daß die Differenzen eine Beziehu 
auf die Beruͤhrungslinien, und die Summen auf 
Quadraturen hätten; ſey ibm ein Sicht aufgegange 
Bald habe er eingefehen, daf die Unterſchiede der Unt 
ſchiede in der Geometrie durch die Krümmungsfreife da 
ftellt werden, Auch habe er eine merfwirdige Analo 
der Relation zwifchen den Differenzen und Summen 
der Relation zwifchen Potenzen und Wurzeln wahre 

nommen. Dieſes bezieht fich vermuchlich auf die Su 
menfeßung der Größen irgend einer Reihe aus den 
fangsgliedern der Differenzreihen, und diefer aus jene 
XS. arithmet. Reihen höherer Ordn. 257.) Mun, fä 
zeibniß fort, ſey es ihm eingefallen, daß man neben d 
bisher gewöhnlichen Formen ber Groͤßen, ya 
y3, y>, etc, neue Formen (affectiones), die er du 
d=y d?y; oder d=dTy; d?y oder drd;d® 
bejeichner, einführen Fönne, In einem Schreiben an! 
Grafinn von Kielmannsegg, worin teibnig ihr Nachri 
von feiner Streitſache mit Newton ertheilt, erzähle 
daß er fich frühzeitig mit den Eigenfchaften ver Zahlen‘ 
fhäftigt, auch einiges neue über die Unterfchiede der Pi 
ben bemerkt habe, (Er gab 1666 in einem Alter von. 
‚oder 20 fahren feine Schrift über die Combinarior 
heraus, und zeigte 1673 in der Londoner Societat fe 
Nechenmafchine vor, Die er ſchon in feiner Jugend erf 
den hatte), Im J. 1673hette die Bekanntſchaft 
Huygens Neigung zu geometriſchen Unterſuchungen in i 
erweckt, er habe in kurzer Zeit gute Fortſchritte darin 
macht, und eine Reihe gefunden, die fuͤr den Kreis 
ſelbe leiſte, was Mercators Reihe für die Hyperbel. 
er hierauf ſeine ehemahligen Bemerkungen über die D 
renzen mit feinen neuen Forſchungen in der Geome 
herbunden hätte, babe er efwa um 1676 eine neue 
Rechnung, von ihm die Differentialrechnung genannt, 
funden, deren Anwendung auf die Geometrie die vort 
lichften Dienfie leiftere, 
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In dem zweyten Briefe an den Abbe Conti, wegen 
gedachten Streitſache, verfichert Leibnitz auch, daß er 

if feine Differentiafrechnung nicht Durch die Fluxionen 
e Linien, fondern durch die Differenzen der Zahlen ge⸗ 
mmen fen, indem er bemerkt habe, daß die Differenzen 
y ſtetig mwachfenden Größen in Vergleihung mit den 
ihlen verfehwinden, da fie bey Zahlen endlich bleiben, 
Differenzenrechnung. X. 

Leibnitz fand, wie die Glieder einer Reihe aus den 
Fangsgliedern der Differenzreiben zuſammengeſetzt wer: 

Mn. Darin war ihm ein franzöfifcher Aitronom, Mo us 
n, der um diefe Zeit lebte, zuvorgefommen, Doch ers 
tt Leibnitz in einem Briefe an Oldenburg vom J. 1673, 
ß ihm diefes ganz unbekannt gewefen fey, che es ihm 
y feiner Anweſenheit zu London gefagt worden. Mous 
m müſſe das Geſetz, nach welchem die Multiplicatoren 
F den Anfangsgliedern der Differenzreihen fortgehen, 
ht gewußt haben. (Pafcal hat es doch gewußt). Die: 

25 legt er dar, und fest hinzu, daß es die ihm wohl be= 
annten, in der Combinationslehre von ihm angewandten 
Zahlen ſeyn. Zudem habe Mouton die Differenzen zum 
nterpoliven gefucht, er aber habe die Glieder einer Reihe 
n irgend einer Stelle ins Unendliche Hin durch die Differ 
tenzen finden wollen. 

Kerner fagt Leibnitz in diefem Briefe an Oldenburg, 
Daß er zufolge der von ihm gemachten Bemerkungen manz 
be Aufgaben über die Reihen auflefen Eönne ; insbefondere 
könne er die Summe einer Reihe von Bruͤchen angeben, 

beren Zähler 1, die Nenner die Triangular « Pyramidals 
md andere Zahlen diefer Ark find. Tin einem andern 
Briefe an Dlvenburg im J. 1676 giebt er die Summen 
folgender Reihen an; 

a 
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Wie er fie gefunden har, zeige er hier nicht an. In 
nem Aufſatze in den Actis Erud. 1702 finder fich fein 
Methode. Sie befteht in einer Zerlegung der Brüche i 

andere. (In dem Artifel Differenzenrechnung ift geroie 
fen, wie jedes Stück folcher Reihen und ihre Graͤnze 
gefunden werden. Die erſte wird aus (60) daſelbſt nad 
dem in (67.) angegebenen Verfahren gefunden; die zwey 
aus (39.5 die dritte iſt die in (78.) fummirte Meihe dur 
4 dividire), > — a 

In demfelben Briefe (von 1676) theilt Leibnitz d 
von ihm durch eine unendliche Reihe gefundene Quadratı 
des Sectors eines Kreifes, einer Ellipſe und Hyperbel 001 

‚dem Mirtelpuncte aus genommen, mit, Diefe beruht au 
einer Verwandlung einer Curve in eine andere, fo da 
die Quadratur biefer legtern die der erftern giebt, _ Di 
Ordinate der zweyten Eure iſt eine rationale Function de 
Abſciſſe, und laßt ſich, wenn fie eine gebrochne iſt, zu eine 
Reihe entwickeln, daher die Curve nach der ſchon voꝛ 
Mercator bey der Hyperbel angewandten Methode ſie 
quadriren läßt. Leibnitz ſchätzt die allgemeine Metho 
der Transformationen ſehr hoch. ie möchte aber. doc 
nur in befondern Källen angewandt werben fonnen. E 
giebt für die Kegelfehnitte mit einem Mittelpuncte znoe 
Arten der Transformation an. Die erfte ift für den Kre 
folgende. Die Gleichung für dieſe ainie fl, 20m 
2Ix - xx Zyy Dun feter | 

213 j 2r?Z — —IJ 
— 6 IR ei Hierauf 1 RE ae „leilky rise, ® H { 

Leibnitz durch eine geometriſche Conſtruetion 
Run ſey z die Abſciſſe einer Curve, deren Ordinate i 

5 r Ä 
—8 — ſo iſt die Area derſelben für die Abfeif 

a a — SE 
x gleich der Area, am Kreife für die Abſciſſe x. (Es i 
PER * ER 8152207 Er naͤmlich yox * ae rn, ). : Leibnitz Fa 

die Nechnung nicht weiter. Don der jmeyten Are d" 
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tansformation giebt er nur eine f leichte Andeutung 
icch ein paar ‚berührende, daß es fchon einigen Scharf: 
in erfordert, feine "dee zu errathen. Der Abbe Catelan 
1d Ozanam haben die Art der Umwandlung irgendwo 
rt erhalten, und befannr gemaht. Montücla hat fie in 
ner Geſchichte der Marhematif, Tom. II. p. 378. be: 
htieben, wo aber noch ein vorläufiger Sag ju erweilen 
. Aus dem Mittelpuncee der Kegelfchnitre ziehe man 
ne gerade Jinie an den Scheitelpunet, und eine an irgend 
nen Punet der Curve. Durch beide Puncte werden bes 
srende gezogen. Das Stück auf der berührenden durch 
n Scheitelpunct bis an den Durchſchnitt mit der andern 
ührenden ſey — t, und das Rechteck von der halben 
gerchare (halben großen Are in der Ellipſe) mit dem 
Iben Parameter fen die Slächen: Einheit, fo ift der ele 
jtifche over circulare Sector dividirt durch. die halbe 
verchare — t — 215 + 431° — 417 +39 — ete, Für 
en hyperboliſchen Sector werden die ſubtractiven Glieder 
ditiv genommen. Am Kreife ift t die Tangente des 
alben Bogens des Sectors. Daher ift, wenn das um 
iner Kreis befchriebene Quadrat zur Einheit genommen 

de; — RR 1 I I I \ 
ird, Die lähe— " —- -— tc. ——— le — — 

Diefen Ausdruck, ſagt Leibnitz, habe er um 1673 feinen 
jreunden mitgetheile, und er halte ihn für den möglichft 
in achiten, der dem Verſtande fehr gefallen müffe. Doch 

at Jakob Gregory in Schottland die von Leibnig für den 
Kreis gefundene Neihe früher ſchon gehabt, aber nicht öf- 
enelich, fondern nur in einem Briefe an Collins im Ans 
inge des Jahrs 1671 mitgetheilt. 

eibnitz fcheint auf diefe Quadraturen nicht durch feine 
ifferenfialrechnung gefommen zu fenn, fondern durch die 

zelarte Transformation mit Zuziehung der von Mercator 
mgeivandten Merhode ben rarionalen Functionen. In 
sem gedachten Briefe gebraucht er auch bey dem Incre⸗ 
ent der Area nicht das Symbol der Differentiation, fon- 
dern den Buchftab 8, den er eine unendlich Fleine Größe 

| 
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bezeichnen laͤßt. Erſt in einem Briefe vom 21.% 
1677. an Oldenburg für Newton theilte Leibnitz eine Pre 
be feiner.neuen Rechnung mit, -und macht eine Anmeı 
bung auf die Methode der berührenden, auch in dem Fall 
da die Gleichung irrationale Größen enchält. » Man far 

nicht umbin zu bemerken, daß er in dem vorhergehende 
Sabre zwey Briefe vom Newton erhalten hatte, wort 
diefer ihm von feinen analytiſchen Entdeckungen ausfuͤh 
lich Nachricht ertheilt, doch aber ohne ihm nur eine 
Wink von der Methode zu geben. i 

Als im J. 1682 die Acta Eruditorum ihren At 
fang. nahmen, mar !eibnigens erfter Beytrag dazu ei 
Aufſatz über die Quadratur des. Kreiſes nach der vorh 
angeführten Formel durch die Tangente von 45 Grat 
Es wird hier aber noch nichts von einer neuen Art 9 
nung erwaͤhnt. Diefes geſchah zuerſt in den Act Erud,, ( Oci 

et Minimis, itemque tangentibus, quae nec a 
‚necirrationalesquantitatesmoratur, etfingulare pr 
illis caleuli genus, Hierin frägt er fie in der Korm 60 
Die ſeitdem auf dem Feften Lande üblich iſt. Er zeigt, w 
‚die, Differentiale eines Products, eines Quotienten u 
einer Potenz von irgend einer Beſchaffenheit ausgedruc 
werben; erfläre auch, wie die Vorzeichen & hierbey 
veritehen find; daß Ov==o einen größten oder kleinſt 
Werth der Drdinafe anzeigt; daß ein mit Ov gleichnam 
ges Od v eine Eoncavität der Curve gegen Die Are, € 
ungleichnamiges eine Converifät anzeige, (diefes ift ume 
‚ehrt zu nehmen, wie Leibnitz es ſelbſt gelegentlich verb 
ſert hat), und daß bey dem Übergange der Incremen 
vom Abnehmen zum Zunehmen, oder von dieſem zu jene 

ein Wendungspunet vorhanden ift, mofern Die Ordinal 
Bier nicht einen Übergang vom Wachfen zum Abnehm 
oder umgekehrt machen, das iſt, wenn 95v=—=oil 
und weder v.noh dv Null find. (Diefes kann vol 
einem Wendungspuncte Statt finden, nämlich, wenn 
Abſeiſſenlinie durch den Wendungspunct geht, und hier‘ 
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ki berührende ift). Leibnitz zeige die Differentiation 
iner Gleichung zwifchen zwey veränderlichen Größen an 
nem verwickelten Falle, und giebt für die Erfindung des 
leinften ein Denfpiel aus. der Dptif, das Geſetz der 
Brechung — einer gewiſſen teleologiſchen Annahme zu 
poen. 5 

Im Ar 1686 erfchien in den A. E. von seißni € ein 
fi laß: de Geometria recondita et Analyfi indivi- 
ibilium atque infinitorum, Hier gebraucht er das 
e ichen JS um eine aequatio fummatrix auszudrücken, 

1 fax; — Ss — wo x der 

Pe. des Kreisbogens a iſt; desgleichen 

=y(2x—xx) + Seas’ wo x. und 

Eoenaten an der Cykloide ſind. Solchergeſtalt Fönne 
han, bemerkt er, Gleichungen für Sinien angeben, - die 
in fon der Berechnung nicht fähig gealten hatte. 

In dieſem Aufſatze erzählt Leibnitz, wie ein Beweis 
PR von der Größe der Oberfläche einer Kugel ihn 
uf das charakteriſtiſche Dreyeck an ven Curven geleiter, 
und wie er allmählig die wahre Ergänzung der Algebra 
für transſcendente Größen gefunden habe, feinen Calcu- 
um indefinite parvorum, den er auch Differential: 

fummatorifche „ oder tetragoniſtiſche Mechnung 
* me 

Sn demfelben Aufſatze —— Leibnitz noch feiner 
Megan undeterminirfer Coefficienten, Newton hat ſie 

hgefannt. Er zeigt fie am Ende des zweyten Briefes 
m Oldenburg an, aber mie verfegten Buchſtaben, die 
nah Wallis in dem zweyten Theile feiner Werke, 

9.398, verftändlich gemacht hat. Newton bedient ſich 
‚abe ihrer in feinen analyrifchen Werfen nicht, Leibnitz 
jiebt einige fehr gute und erauchbare Benfpiele in dem 
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Supplementum Geometriae practicae fefe ad prob d 
mata trans[cendentia extendens, A E. 1693. 3 

Den diefer Gelegenheit: mag auch bemerft werden 
daß Leibnitz die Methode erfunden hat, Differentialfo 
meln zu integriren, worin der Factor des Differential 
ein. rationaler Bruch iſt, nämlich durch Zerlegung ü 
Brüche mit einfachen Penner, wie x+a, mofern di 
Algebra diefes leiften mag, wodurch, die Integration au 

die Quadratur der Hyperbel (oder wie man jetzt auf de | 
feiten ande fage, auf Logarithmen) gebracht wird. € 
wendet diefe Methode auch auf die Summirung von Brü 
chen mit endlichen Differenzen an, z. B. auf Brüche von 

der Form — wodurch er die Summe di 

Heiße + 5 + — +, tm = 2 findet 
"Der — ra — novum Analy 
feos pro [cientia Infiniti, eirca fummaset Quadra- 
turas. A. E. 1702, = 

Leibnitz machte von feiner Analyfis des Unendliche 
viele fhöne Anwendungen auf ſchwere geometriſche um 
mechaniſche Aufgaben, beſonders ſolche, welche die Ce: 
meter feiner Zeit befchaftigten. Seine — 
Auffäße find in periodifchen Schriften zerftreut; die mei 
ften find in den Actis Eruditorum befindlih. In dei 
dritten Bande feiner von Dütens gefammelten Schrift 
findet man fie bey, einander, auch feinen ee | 
Driefwechfel, den mit Koh. Bernoulli geführten ausge 
nommen, der in zwey Quartbänden 1745 gefammelt if! 
Leibnitz war ein allgemeiner Kopf, Rechtsgelehrter, | 
ſchichts kundiger, Philoſoph, Theolog, Sprachforſche 
Mathematiker, Phyſiker und — —— ein ausgebreitefe| 
DBriefwechfel, öffentliche Gefchäfte und Ilmgang mit dei 
großen Welt nahmen einen beträchtlichen Theil feiner Ze 
Bin. Daher haben feine mathematiſchen Auffäge nur di 
erjte noch rohe Form der Entſtehung; aber man fießt ji 
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fe an ihnen daß er ſeine Ideen aus ſich ſelbſt nahm, 
> muß die Fruchtbarkeit und Sefchmeidigfeit feines Gei⸗ 
5 bewundern. Newtons analytiſche Schriften (von fei- 

ien Prineipien der mathematiſchen Naturwiſſenſchaft, 
Jen Hauptwerke aller Zeiten, iſt hier nicht die Rede) find 
— ſehr klar, in den Gruͤnden einleuchtend, all⸗ 
mein in den Methoden, vielbefaffend, und in der äußern 
cm vollendet. Newton lebte in der Stille feines Cabi⸗ 
et, bloß der Marhematif und. ihrer Anwendung auf die 
Naturforkhung, wobey ein paar fremparfige Beſchaͤfti⸗ 

ungen nicht in Anſchlag kommen. Der blühende Zuſtand 
ee Mathematik in England gewährte ihm fehon in feiner 
\ igend Vortheile, die Leibnitz damals in —— 
icht hatte. 
Die von Leibnitz bekannt — Differentialredh. 

Pe 9, und Die umgefehrte, welche Leibnitz die fummarori« 
he nannte, (wofür Koh. Bernoulli die Benennung, ne 
egralrechnung, einführte), erhielten bald großen Benfafl.. 
Kusbefondere waren es die beiden Bernoulli, und der 
Marquis de LHopital, welche diefe neue Nechnung auf 
mancherley Arten anwandten, und zugleich erweiterten. 
Die Form, welche Leibnitz ihr gegeben hatte, ward auf 

m feiten Sande allgemein angenommen. * Die analptis 
* Schriften von Newton wurden ſpäter bekannt, da 

e bon der Quadratur der krummen Linien erſt 1704 er: 
bien. An den Prineipien war die Analyfis, wodurch 

oton feine Säge gefunden harte, nicht ſichtbar, weil 
un Beweife nach ſynthetiſcher Merhode abgefaßt, und 

lles zwar auf die letzten oder auf die erften Verhältniſſe 
nausgeführt, aber Die Slupionenrechnung dabey nicht 
ie gewandt hatte. Nur in dem Lemma zum 7. Gate 

s zweyten Buchs kommt ein Gag aus dieſer vor: Mo- 
tum genitae aequatur momentis laterum fingu- 

lo generantium in eorundem laterum indices 
* emitatum et coefficientia continue ductis. Im 
10. Gase werden die Fleinen, zulegt verſchwindenden Un: 
‚terfchiede durch 0 bezeichnet. Ungeachtet Newton feine 
Slurionenrechnung viel früher erfunden hatte, als Leibnig 

at 
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feine Differentialrechnung, fo ward diefer doch faft durt 
gehends als Erfinder der neuen Rechnung des Linendliche 
angefehen, fogar daß fie nach ihm die Leibnisifche Mer 
‚nung genannt wurde, England ſelbſt lernte fie früher 
der Form, welche Zeibniß ihr gegebeu hatte, Fennen, a 
in der Memeonifchen. Craig, ein Schottländer, g 
brauchte in feiner Schtift: Methodus figurarum line 
rectis et curvis comprehenfarum quadraturas dete 
minandi, Lond. 1685, be der Xuflsfung einer Nufgal 
die Leibnisifche Differentialrechnung. Sin einer fpate 
Schrift: de Figurarum curvilinearum quadratur 
et locis geometricis, Londini 1693, rühmt er dei 
nigens Differentialrechnung als eine herrliche Erweiterun 
der höhern Geometrie, und gefteht, daß ohne diefelbe ſen 

‚ ‚Anterfuchungen ihm fehr fchwer geworden feyn würde 
Er gebraucht auch die Leibnitziſche Bezeichnungsarr. Si 
dahin war alfo Newtons Slurionen; Methode in Einglar 
ſelbſt nicht befanne. Es war auch erft im %. 1693, Du 
‚Wallis in dem zweyten Theile feiner Werke, worin Di 
Algebra enthalten iſt, einiges davon öffentlich mittheilte. 

Dies veranlaßte Wallis, daß er Mewron ermahnt 
die beiven Briefe an Oldenburg, welche Leibnitz mirge 
theilt erhalten hatte, bekannt zu machen, weil feine W 
thode der Fluxionen unter dem Namen der Leibnitziſche 

‚ Differentialrechnung mit großem Verfall aufgenomm 
würde, Er bemerkte deshalb in der Worrede zu dem & 
fien Teile feiner Werfe, der 1695, fpäter als der zweyt 
erfchien, ausdruͤcklich, daß die von Jeibnig fogenann 
Differentialvechnung mie der Newtoniſchen Tlurionenre 
nung, wovon er in der Algebra, in dem zweyten The 
feiner Werfe, einen Abtiß gegeben babe, überein komm 
Leibnis habe die Methode im J. 1676 in zwey Briefe 
von Newton mitgetheilt erhalten. Die beiden Briefe lie 
Wallis in dem dritten Bande feiner Werfe, 1699, Al 
drucken. Der Abriß, den er von der Slurionen: Ned 
nung aus ‘jenen. Briefen in der Algebra giebt, möcht 
doch) fir ſich unverfländlich ſeyn. a 
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Allein einige Jahre nachher behauptete Nicol. Fatio 
e Duillier aus Genf, der in England lebte, nicht 
ein, daß Newton lange Zeit vor Leibnitz die Rechnung 
28 Unendlichen erfunden hätte, fondern fügte noch hinzu, 
aß er es denen, die Newtons Briefe und handſchriftliche 
bhandlungen gefehen hätten, überlaffen wolle zu beurs 
jeilen, was Leibnitz als zweyter Erfinder der Rechnung 
m Newton erborge haben mochte. Diefes geſchah in 
ner Schrift über die Linie des fehnelliten Falles und das 
olidum des geringften Widerftandes, London’ 1699. 

e in antwortete auf diefe für ihn fehr nachtheilige Auße⸗ 
ziemlich lebhaft, und gab zu verftegen, Duillier 

Hte es übel genommen haben, daß er ihn nicht unter 
enjenigen genannt hätte, von welchen die Nufgabe über 

Linie des fchnelliten Falles aufgelöfet war, oder wahr: 
peinlich Hätte aufgelöfer werden können, wenn fie fih 
a m bemüht hätten. Er bezeugt die größte Hochach⸗ 
g für Mewton, und beruft fih darauf, daß dieſer 

Abſt in den Principien der Maturwiffenfhaft (Schol. 
> matis 2. prop. 7. L, IL) im °%. 1687 anführe, 
In ihm vor zehn fahren eine Methode mitgetheilt erhals 
n zu haben, die von der feinigen kaum anders als in den 

dräicken und Bezeichnungen, und noch in der Vorftels 
umgsart von .der Entftehung der Größen verfchieden ſey. 
Fe im J. 1684, als er feine Rechnung befannt 

hte, von Newtons Erfindung nichts weiter gewußt, 
& was diefer ihm von dem Gegenſtande derfelben angezeigt 

 Beriurfti wäre durch dieſen Angriff auf Leib⸗ 
üßens Ehre, der von Privatabſichten herzuruͤhren ſcheinen 
nußte, das gute Bernehmen zwifchen Rewton und Leib: 
—* geſtört worden, wenn nicht in Deutfchland felbft 
d darauf die Beranlaffung zu einem heftigen gelehrten 
*5 der fait narional ward, gegeben worden wäre. 

Al 3 Newtons Tractat von der QDuadratur der krummen 
wi R ien mit feinem Werf über die Dptif 1704 erſchienen 

P, druckte fich der Mecenfent diefer Schriften in den 
t. Erud. 1705 über Newtons Erfindungsrecht an die 
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Snfinitefimalrechuung etwas zweydeutig aus, Anffate 
Leibnitziſchen Differentiale, ſagte er werden von Der 
Slurionen gebraucht, und find immer gebraucht wor! 
wovon er fowohl in feinen Principien als in and 
Schriften eine fchöne Anwendung macht, fo wie auch. 
norafus Rabri in feiner Synoplis geometrica die Eavı 
riſche Methode mit der fortfchreitenden Bewegung v 
tauſcht hat (ſubſtituit). Die Verehrer Newtons legt 
diefe Stelle dahin aus, Daß fo wie Fabri feine. ‚Met 
von Cavaleri entlehnt habe, fo hätte auch Newton fe 
Fluxionen » Rechnung von. $eibniß genommen. - — 

erklärte zwar, daß dieſes nicht der Sinn je. li 
Keill, Profefjor der Aitronomie zu Orford, { 
nun fogar in den Philofophical Tranfactions, 179 

Mewton fen nicht bloß der. Erfinder der Fluxrivnen⸗M 
thode, fondern Leibnitz habe nad) diefer die feinige gebilit 
mir Veränderung der Musdrücke und der Bezeichnung. - 

Leibnitz befchwerte fich wegen dieſer Befchuldigı 
bey der Socierät zu London. Keill fuchte feine Behaupti 
ausführlich zu rechtfertigen. Als Leibnitz feine Beſchw 
de bey der Societat wiederholte, fesste dieſe einen 
fhuß nieder, um die in ihrem Archiv befindlichen B 

"und Schriften, welche über die Streitfrage Licht geh 
Eönnten, durchjufehen, und der Societät davon Be 
zu erſtatten. Der Bericht der Commifjarien fiel dal 
aus, daß die Differentials und Klurionen » Methode m 
fentlich nicht verfchieden ſeyn, und Daß die eigentliche Fra 
hier ſey, nicht, wer diefe oder jene Methode erfunden 
be, fondern wer der erfte Erfinder der Mechode ſey. 
glaubten, daß diejenigen, welche Leibnitz für den erſt 
Erfinder hielten, wenig oder nichts bon feinem frü 
Hriefwechfel mit Collins und Oldenburg erfahren hab 
und nicht wiffen möchten, daß Newton die Methe 
ſchon ſeit länger als funfzehn Jahre erfunden gehabt Hi 

- te, wie Leibnitz fie in den Actis Eruditorum befannt 
machen. anfieng. Daher habe Kell durch feine 2 
hauptung, daß Newton der evfte Erfinder fey, gar nic 
beleidigendes gegen Leibnitz geſagt. Ob Leibnig 34 ſe 
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Meere kit: ſich ſelbſt gekommen ſey, laſſen ſie ganz 
ührt; inzwiſchen geben ſie doch in den drey erſten 

is des Berichts zu verjtehen, daß er ben feiner jivey: 
sigen Anweſenheit in England, und durd ven Brief: 

jechfel, den er mit Newton und Collins mittelbar durch 
— unterhalten, hinlängliche Winke von Newtons 
ethe ode befommen haben möchte. Die Societaät ließ 
e auf die Streitfrage ſich beziehenden Briefe, zum 
il Stellenweife, mit der Mewtonifchen Schrift: Ania- 

fis per aequationes numero terminorum infinitas, - 
Collins im J. 1669 durch Barrow mitgerheilt erhal. 

harte, nebſt dem Berichte der Commiſſion abdrucken, 
| an die vorzüglichften Marhematifer in Europa verſen⸗ 

‚Der Zitel it: Commercium epiftolicum D, 
on. Collins et aliorum de Analyfi promota, juffu 
jocietatis regiae in lucem editum. Londini ıyı2. 
— * Ausgabe iſt gar nicht in den Buchhandei ge⸗ 
amen; auch find nut wenige Abdrücke gemacht, daher 

e febt felten iſt. Es iſt 1725 eine jwente Nusgabe er: 
Hi ienen, welche eine fehr ausführliche, gegen Leibnitz bir: 

Recenſion der Sammlung aus den Transartionen im 
715 enthält. Der Titel diejer Ausgabe iſt: Com- 

u reium epiktolicum de varia re mathematica inter 
errimos praelentis faeculi Mathematicos, ‚... 

* ni, 1725. 8. Dieſe iſt in dem vierten Bande 
Horsleyiſchen Yusgabe von Merstons Werfen einge- 

ückt. In derſelben find viele gegen Leibnitz gerichtete 
I ungen. enthalten. Herr Profeffor Pfleiverer hat 
e Güre gehabt, auf meine Bitte die Original: Ausgabe 

| den: Abdrucke in der Horslenifchen Musgabe zu ver: 
leichen. Es find hier einige Fleine Zufäge mit wenigen 
& gemacht, die aber unbedeutend find, außer ei: 
em — worin geſagt wird, daß Leibnitz irrationale 

nenten der veraͤnderlichen Groß jen, die Newton in ei: . 
m Bepfpiele gebraucht, in Fluenten umgewandelt, und 
araus Die Exponentialrechnung gebildet habe, eine fehr 
* gelindete und unbillige Vermuthung. In der Recen— 

n wird gerade zu behauptet, zeibnit habe ſeine — 
Hhhe 



850. Differentialrehnung 

tialrechnung ganz ton Newtons Fluxionen-Methode Bi 
genommen. | | rt 

Ein Gutachten über das Commercium epilto 
cum, worin die Vermuthung geäußert wird, daß Mei 
ton feine Slurionenrehnung gar wohl nach der Differet 
tialrechnung gebildet haben möchte, und ein Fehler, & 
Newton wirklich in Abſicht auf die Werthe der höhe 
Differentiale begangen hatte, mit zum Grunde dien 

fol, ward ohne Benennung des Verfafjers und Ortes 4 
druckt, auch ohne des WVerfaffers, ob. Bernouilli 
Wiſſen, der Leibnitzen ausprücklich erfuchr hatte, ihn nit 

in den Handel zu ziehen. (Das Original ift in dem Cox 
mercio philof. et mathem. Leibnitziiet Jo.Bernoull 
T. II. p. 305 befindlich). Keill antwortete darauf, M 
leicht zu erachten it, heftig. "Chamberlayne in Engla 

ſuchte Newton und Leibnitz auszufshnen, allein ohne 
folg. Leibnitz feheine vielmehr das Mißverſtaändniß at 
neue vege und großer gemacht zu haben, durch einen Br 
an den Abbe Eonti, der fich damahls in England a 
hielt, und der gemeinfenaftliche Freund feyn wollte. X 
befchwerte fich darin, daß man durch gezwungene Aus 
gungen feine Wahrheitsliebe zweifelhaft zu machen ſuch 
und die Streitfrage veränderte, indem man die Mei 
herbeyzöge, worin er Newton Ben Vorgang nicht ffreit 
‚made; ja er gab zu verfiehen, daß Newton die Chara 
teriftif und den Algorithmus für unendlich Fleine Größ 
vor ihm nicht möchte gehabt haben, wie Bernouilli ga 
richtig geurtheilt hätte. Hier entdeckte er den Verfall 
des vorher angeführten Gutachtens. Zugleich breitete 
ſich umftändlich über. Newtons phnfifalifche Grundſa 
aus, die er für befremdend und unhaltbar erklärte, D 
Brief ward Newton mitgerheilt, da Jeibnis es Conti 

laubt harte. Newton antwortete hierauf in einen 
Eonti gerichteten Schreiben, welches Leibnitz erwieder 
worauf Newton die Vertheidigung wieder ausführlich I 
antwortete. Taritaene animis coeleftibus irae! m. 
man zwar bey diefem Briefwechfel ſagen; "doch wardi 
Streit auf eine fehr gemäßigte Art geführt in Ver 
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$ mit ben ſchriftſtelleriſchen Bal — zu unſern Zei⸗ 
n. Leibnigens Tod, der am 14. Novemb. 1716 erfolg- 
;, machte dem Gtreit ein Ende. Die Neten Diefes ge⸗ 
hrten Prozeſſes findet man in dem vorher angeführten 
ommercium epiktolicum, in dem dritten Theile von 
ibnisens Werken, in dem Recueil de diverfes pieces 
ır la philofophie, etc. par Des Maizeaux, T.H. 
nd indem Journal Jiteraire, das damahls im Haag 
eraus fam. Kine ausführliche Relation daraus iff in 
ibnigens Sebensbefchreibung von Jaucourt anzutreffen, 
nd dem gedachten Theile von feinen Werken beygefifgt, 
die Lebensbefchreibung feloft. ift der von Deufville beforg« 
n Ausgabe der Theodicee, Amfterdam 1734, ohne Be: 
enmung ihres Berfaffers vorgefeßt. Wer der Verfaſſer 
r Recenfion in den Actis Erud, die ju dem Stteite den 
ächſten Anlaß gegeben, gewefen fen, ift nicht befannt ge= 
orden. Leibnitz läßt in den Briefen, wo er den wahren 
Sinn der zweydeutigen Stelle erflärt, fich gar nicht, darlis 
er aus, ober felbft oder ein anderer Verfaffer fen. In 
er Eremplar der Actorum, das auf der Gottingiſchen 

engefchrieben enthält, wird G. G. Leibnitzius als Ber: 
aller angegeben, nach Käftners Bericht in der Anal, des 
IInendl. 3te Ausg. ©. 44. 
£ Gegenwärtig möchte faft allgemeit über diefe durch 
n Gegenftand und durch die Hauptperfohen merkwürdige 
Sfreitfrage das Lirtheil dahin ausfallen, daß Newton 
| in allen Zweifel feine Slurionens und Fluentenrechnung 
Ange vorher, als Jeibnig feine Differentialrechniung be: 
annt machte, erfunden babe; daß aber auch Leibniß von 
em Berdachre, die Flurionenrechnung ſich jugeeignet, und 
E in der Korm verändert zu haben, . gänzlich fren zu 
chen ſey. So urtheilen Monrfücla in der erften 

md zweyten Ausgabe der Gefchichte der Marhematif; 
Alembert in der Encyclopedie methodique; (a 

Frdir und Boffurt in den Vorreden zu ihren Traites 
le ealeul differentiel et integral, 860 iſt in der 
zertheidigung der Anſpruͤche von geibnig umftändlich, 
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Auch Sngländer treten dieſem Urtheile bey, als Warin 
in feinen meditationibus analyticis, Cantabr. 178 
(ſ. Käſtners Anal. des Unendl. S. 49. und Götting ge 
Anz. 1786. ©. 700.). Hutton in feinem mathem. 
phyſik. Wörterbuche äußert zwar, man habe vielen Gru 
zu vermuthen, daß Leibnitz einige ihm mitgerheilte Papie 
und Auffase benugt haben möge, erinnert aber hernad 
daß auch nach einiger Urtheil ftärfe Gründe vorhand 
ſeyn, zu glauben, daß Leibnitz feine Merhode felbit erfu 
den habe. Denn in feiner Theoria motus abftracti vo 

J. 1671, ehe er etwas von Newtons Sachen gefeh 
haben Fonnte, nehme ev ſchon unendlich Fleine Größen a 
Die unter fich ungleich feyn, welches einer der vornehmfh 
Grundfäße feiner Methode fey. | ei 

Lebnitz ift vielleicht durch den zweyten Brief 

Newton, den vom 24. Octob. 1676, worin viele wicht 
Mittheilungen, aber ohne Beweis und Nachricht von’ 

ven Gründen, gemacht waren, gereijt worden, der S 

‚anhaltend nachzudenken, und feine Ungeduld, deren er | 
irgendwo ſelbſt anklagt, zu bezwingen. Den Zeitpum 

von 1676 giebt er felbit, in dem oben angeführten Yrit 
an die Gräfinn von Kielmannsegg, an, fo viel er fich 

mahls.noch erinnern Fonnte, Was er Übrigens daſell 

von der Art, wie er zu feiner Differentialrechnung gefon 

men; erzähle, ſtimmt fehr wohl zu diefer Vorſtellu 
"Darum bat. er aber nicht: feine Nechnungsmerhode na 

der Newtoniſchen gebildet, da er von diefer nichts erfa hi 

hatte, und vielmehr, wie aus feinen Briefe vom 27 Ü 

guft 1676 erhellt, fehon die Differenzenrechnung zu O 
drirungen,, bey rationalen Irdinaten, nach Mercat 

Verfahren bey der Hyperbel, gebrauchte. Man brau 

dafelbft in dem Werthe des Pertangels nur dx für 

fesen , fo hat man das Differential einer Area, Eben d 

felbft kommt die Integration der Formel da. cola k 

Summirung vor, nachdem für cola eine Reihe gefe 

ift, nur daß hier noch nichts von Differentialen und d r 
Bezeichnung ſich findet. 
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h Das Zeugniß, welches Newton in dem Scholium des 

‚ennmall. Princip. L.II. Leibnitzen giebt, iſt bon Wichtig» 

2it ‚, wenn gleich Newton in der Folge, als er mit Leib⸗ 

itz zerfallen war, es nur als ein Berwahrungsmiftel für 
in Eigenthum angefehen haben will. Denn es zeigt, 

aß er Seibnigen nichts mitgetheilt hatte, was auf feine 

Rethode hätte leiten Fönnen, ‚und daß er auch vorausfeg: 

„ 5 fey demfelben von andern nichts eröffnet worden. 

#5 ift ein Zug von Memtons feiner und edler Denfungs: 

rt, daß er einem andern, ja einem Ausländer, das Mit: 

echt an eine Erfindung öffentlich verfichern will, Die 

ſie Ausgabe der Principien ift vom J. 1687. In der 
ienten vom J. 1713 zu Cambridge, wovon die zu Am— 

ferdam 1714 ein Nachdruck ift, iſt jenes Zeugniß noch 

chen geblieben; aber in der von 1726 iſt es durch den 

derausgeber, Pemberton, weggelaſſen, gleihfam, als 

enn Rewtons Sreunde ein für ihn nachtheiliges Acten⸗ 

uͤck hätten vernichten wollen. | \ 

enburg für Leibnitz enthalten nur Reſultate feiner Me— 
hode, nichts von ihr ſelbſt. Ein Eurzer Brief von New⸗ 

on an Collins, der Leibnitzen im J. 1676 mitgetheilt iſt, 

uthaͤlt nur die Formel für die Subtangente an einer 
Furve, bloß in einem leichten Falle, woraus fih noch - 

Nichts ‚von dem Verfahren felbft ergab. Die Form feiner 
nfinitefimal: Rechnung mußte er offenbar felbit erfinden; 

ie Methode aber auch, welches ihm freylich dadurch ers 
ichtert ward, daß er manche Sätze, Die dadurch fchon 

m England gefunden waren, mitgerheilt befommen hatte. 
= Man bat gefagt, Leibnitz möchte wohl, als er in Lon⸗ 

on war, die erfte Schrift von Newton,  Analylis per 

aequationes, etc. ben Collins gefehen haben. ine 

ermufhung ift Fein Beweis. In diefer Schrift wird 
oc, feine Vergleichung der verfchwindenden Differenzen 

gemacht, daher auch noch nichts von Fluxionen darin ers 

mahnt wird. Die darin am Ende vorgetragene Methode, 
Frummlinichte Figuren zu quadriren, iſt der don Fermat 

füs berührende an einer Curve gebrauchten ganz ähnlich, 

+. Die beiden Briefe Memtons vom J. 1676 an Ol \ 

/ 
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wie die oben gegebene Nachricht von dieſer Schuft e 
zeigt. Eine Abſchrift bon derſelben hat Leibnitz nicht erhal 

ten. Denn in einem Briefe vom 27. Aug. 1676 fragt e 
an, wie Mewtons Neverfions- Methode befchaffen fen 
als in dem Kalle, wenn die Zahl aus dem Logarithmen ge 
funden werden ſoll. Diefes ift in der Abhandlung deurlie 
gemwiefen, da von ber Reihe für die Zahl die senten: für 
Glieder darin berechnet find. 

| Man fann dagegen fragen, wo bie Xuffäge, welch 
Seibnits bey feiner zweyten Furzen Anmefenheit in Londe 
Collins für Newton zugeſtellt hat, geblieben ſeyn. Jen 
erwähnt fie in einem Briefe an Newton. Vielleicht bä 
ten diefe noch einige Auffchlüffe gegeben. ; 

Sao wie man ohne Bedenken Newtons Nachrich e 
son feinen Erfindungen Glauben beymißt, fo muß bill 
daſſelbe auch für Seibnis gefchehen. in Mann von de 
großen, viel umfaffenden, wirffamen Geifte, wie Jeibnit 
brauchte nicht fremde Erfindungen ſich zuzueignen, un 
feine Denkungsart war zu edel, oder wenigftens zu ſtol 
um fic) dazu heraßzulaffen. Die teichtigfeit, womit Leib 
niß verſchiedene ſchwere Aufgaben aus der Geometrie u 
Mechanif durch die Analyfis des Linendlichen aufloſet 
zeige, Daß er nicht eine erborgte Merhode befolgte, v ve 
welcher damahls noch wenig, oder eigentlich gar nicht 
befannet gemacht worden war, 

Ungeachtet mancherlen fremdartiger Befchäftigune en 
fuchte Leibnig feine neue Analyfis weiter zu treiben, um 
ihre Wichrigfeit dur Anwendungen auf fehmere Aufgabe 
zu zeigen, Hiezu vereinten fich bald mic ihm zwey vortreff 
liche Männer, die beiden Brüder, Jakob und Yo 
hannes Bernoulli. Jener mar zuerſt ver Lehrer fe 
nes Bruders, Der bald mit ihm zu wetteifern im Stand) 
war, und ben einem etwas eigenfüchrigen Chavafter fid 
fogar auf eine beleidigende Art Über ihn zu erheben I 

- Der ältere Bernoulli befaß mehr Erfindungskraft, die 
durch — ihm eigenthümliche Unterfuchungen bewie fe 
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ndlung ſchwerer Kragen hatte. Diefer hat mehr gelie⸗ 

st als jener, iſt aber auch 30 Jahre älter geworden als 

in Bruder, der in einem Alter von 50 Jahren ſtarb. 

Boſſüt in der Borrede zu feiner Differential» und Integral: 

ehnung) | | 

-  Diefen beiden großen Analyften ift man eine meiſter⸗ 

fte, von Leibnitzen ſelbſt anerkannte und öffentlich ge⸗ 

ihmte Bearbeitung der neuen Rechnung, und ihre Ders 

eitung befonders auf dem feiten ande ſchuldig. Es 

de, nach Leibnitzens Vorgang, nun gewöhnlich, daß 

e Mathematiker fich gegenfeiti ſchwere Aufgaben vor⸗ 

gten. Dieſes vermehrte Die ——— an der Wiſſen⸗ 

haft, indem es zugleich ein vortreffliches Ubungsmittel 

ar. Unter dieſen Aufgaben zeichnen ſich aus die über 

je ochrona, und Ifochrona paracentrica von Leib⸗ 

ig, über die Kettenlinie von Jakob Bernoulli, überldie 

nie des ſchnellſten Falles (Brachyftochrona) von oh. 

Bernoufli; das problema ifoperimetricum von dem 

fkern Bernoulli, wodurch diefer die Zubringlichfeiten fei« 

8 Bruders zurückzuhalten fuchte. Auch ein braver Br, 

tan in der alten Geometrie, Viviani, legte den neuen 

fnalnften zue Prüfung ihrer Methode, die unter dem 

Namen Aenigma Florentinum befannte Yufgabe vor. 

keibnig und Jakob Bernoulli löferen fie noch an demfelben 

Zage auf, an welchen fie das Programm von Viviani 

thielten. Der Marquis de l Hopital, ein Zögling ded 

Johannes Bernoulli, trug zur Bekanntmachung der neuen 

Malyſis viel bey, durch feine Analyfe des infiniment 

petits pour Vintelligence des lignes courbes, a Pa- 

s 1696, 181 pag- in 4. zweyte ungeänderte Auflage 

1715, one den Namen des Verfaſſers. Sie enchält 

nut bie Differentialrechnung mit ihrer Anwendung auf - 

geom triſche Kragen. Stone überfegte fie ins Englifche, 

ind fügte die Integralrechnung hinzu. The method of 

fluxions both direct andinverfe. London 1730. Die 

Apntegralrechnung aus diefem Werke ift ins Franzöfifche 

überjeßt. - Analyfc des infiniment petts, compre- 

nant le Calcul integral, par Rondet, & Paris 1735- 
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162 pag. ın 4. Joh. Bernoulli hat an dieſem Wer 
viele Fehler gerügt. Opp. T. IV. pag. 169— 192. 
Sorffegung jenes Werfes ift auch. beftimmt Traite d 

P 
if 

ber Bernoufliichen Werfe, im-deitten Bande, 17421 
Druck erſchienen. Vielleicht hatte Bernoulli auch I 
theil an lHopitals Werfe; er hätte nur nicht nach de \ 
Tode feine Anſpruͤche daran geltend. zu machen fuch 

Werkes, fehrieb Confiderationes circa Analyfeos ad 
quantitates infinite parvas applicatae principia, 
caleuli differentialis ufum in refolvendis problem; 
ubus geometrieis, Amfiel. 1694, und confideratic 
nes lecundas, 1696, Es war ein Mißverftand, daß 
die Differentiale höherer Ordnungen nicht zugeben wo I 
zeibniß zeigte ihm den Grund davon Jeicht, Nieuwenti 
macht in der erſtern Schrift, ©; g, gegen Barrows Mi 
thode der berüihrenden den Einwurf, daß das Berhältniß 
der. unendlich Fleinen Differenzen der Coordinaten entwede 
gar Feines oder das der Gleichheit ſeyn müſſe. Dec hi 
dieſer Mann eine Analyfis Infinitorum, Amitel. 1695 
gefehrieben, Die Befcheidengeit, womit er feine Bedenk 
lichfeiten. vorträge, erwirbt ihm Recht auf. Machfi hf, 
wenn fie nicht, ‚nach den neueften Principien, für Be 
wußtſeyn von Schwäche zu halten iſt. Be | 
In der franzöſiſchen Afademie der Wiffenfchaf er 

entftand ein lebhafter und langwieriger Streit über Di) 
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ve Infiniteſimalrechnung. Der vornehmſte Gegner war 
olle, ein ſehr geſchickter Algebraiſt, der aber fuͤr ſeine 
deynungen ganz beſonders emgenommen, ſehr übereilt 
mißguͤnſtig gegen andere wegen ihren Erfindungen 

ar. Ex wollte zeigen, daß die Differentialrechnung bey 
n en in vielfachen Puncten, und in einigen 
illen des Größten und Kleinften Fein Genuͤge thue, oder 
ie irriges angebe. (Remarques de M. Rolle touchant 
‚probleme general des tangentes, à Paris 1703. 
"pag: 4.). Varignon und Saurin brachten ihn endlich 
n feinen. Borurtheilen zueück. Er beichtete ſogar, daß 
auf einiger anderer Antrieb die Differentialrechnung an⸗ 
seien hatte... 
- Späterhin. (1734) fand Berkley, Biſchof von 
loyne, der warme Anpreiſer des Theerwaſſers und Geg⸗ 
r der Wirklichkeit der Materie, gegen die Mathematik 
Derhaupt und die Infiniteſi malrechnung insbefondere auf. 
n einer Schrift betitelt, the Analyft, behauptete er, 
? Geometer ſeyn gegen die Jehren der Religion ungläu- 
g, und glaubten doch an die Geheimniſſe der Fluxionen⸗ 
chnung, die auf dunkle und irrige Grundſätze gebauet 
y, und nur in fo fern richtige Reſultate gebe, als ein 
jerehum den andern aufhöbe. Hierauf anfworteten 
Riddleton und Smith, beide Drofefforen zu Cam: 

| idge, in einee Schrift: Geometry no friend to infi- 
elity, by Philalethes Cantabrigienfis , London 
134; hernach Wilfon, Profeijor der Mathematik zu 
Jublin, und Benjamin Nobins, der Berfafer einer 
ich tigen Schrift über die Sefhüßfunft, Der legtere ge⸗ 

el eit über die Erflärung von. Mewtons- 5 
chnung. Die Schrift von Robins (Dilcourfe con- 
ming the nature and certainty of Sir Ifaac New- 

on’s method of fluxions, and of prime and u'ti- 
* ratios) nebſt feinen Vertheidigungsſchriften iſt in 
em zweyten Bande der Sammlung feiner Abhandlungen, 
‚ondon 1761, 2 Bde, enthalten, In dieſem findet 
ch aud) vieles über den Streit zwiſchen Newton und 
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Leibnitz, nebſt ungünſtigen Außerungen über die Differet 

kialrechnung und die Analyſten auf dem feften fande, 
Durch diefen neuen Angriff.auf die Nechnung d 

nendlichen fheint Maclaurin veranlaßt worden | 
feyn, fein berühmtes Werk über die Flurionen zu verfaffel 
(A treatife of fluxions, Edinburgh, 1742. 2 vol 
4. jufammen 754. ©). Gein Zwed war, die Metho 
der Slurionen auf eine eben. fo augenfcheinliche und unn 
derfprechliche Art zu begründen, als die alten Geomei 
ben ihren Beweifen verfahren, und dabey von leichte 
Degriffen und Gäsen auszugehen, als der Erfinder d 

Flurionen nöchig gefunden hafte. Diefes Verfahren mac 
die Beweiſe weitläuftig und fehr anftrengend. Alle 
wenn man fich ſchon eine zubezläffige Kenntniß der Tin 
tefimalrechnung fonft erworben hat, wird man das fchat 
finnige Werk, befonders wegen der Anwendungen in ® 
mathematifchen Phnfif mit großem Mugen leſen, ı 

dabeh das bloß zur Methode gehörige übergehen Fonnen.’ 
| Die Erponentialrechnung ward. fehr bald nach & 
‚Differentialrechnung erfunden, ſowohl von Joh. Vernoi 
als Leibnitz, unabhängig von einander, zufolge des Com 
merc. epift. T. I, p. 8. Io. u. m. Bernoulli hatte krum 
me !inien erdacht, in deren Gleichungen die eine der &o 
dinaten der Erponens einer Potenz; iſt. Diefe nannte) 
curvas percurrentes, weil darin dieſe Porenz alle mi 

liche Dimenfionen durchläuft, und daher auch die Me 

nung, welche fih damit befchäftigt, calculum perew 
rentem , . wofür hernach die ſchicklichere Benennun 

calculus exponentialis eingeführt ift. Die erfte W 
handlung darüber von Bernoulli erfchien in den Act. BE 

1697: Mart, In den Opp. T. 82.078, " 

$eibnig erweiterte die Differentialgleihung nd) 

dahin, dag er in einer Differentialgleichung für ei 
Function von x eine der beftändigen Größen als ver@ 

verlich betrachtete, und daraus das Differential d 
Function für ein gegebenes x, zufolge der Verändern 
der zuerft als unveranderfich befrachteren Größe, Berl 
tete. 3.3. das Differential des Bogens einer. Curve iſt 
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ben; man ſucht das Differential des Bogens, der zu 
rſelben Abſeiſſe mit jenem gehört, in Beziehung auf eben 
nfelben, ben einer unendlich Eleinen Veränderung einer 
Eonitanten in der Gleichung für die Curve. Hier⸗ 

8 leitete Seibnig eine Merhode ber, eine Frumme Linie 
sieben, die auf einer ſtetigen Folge von krummen Linien 
zerley Are, mit gemeinfchaftlicher Are, und. einem ges 

inſchaftlichen Puncte für alle auf derjelben, gleiche Bez 

dieſer Unterſuchung harte Joh. Bernoulli gegeben in 
jem Briefe an Leibnit, worin er eine allgemeine Mer 
ode wuͤnſcht, beruͤhrende an eine Curve zu ziehen, deren 
uncte durch Quadraturen ſtetig neben einander geordne⸗ 
Eurven beſtimmt werden. (Quadraturen find Functio⸗ 

Mn, wie Langen, Flächenräume, Fallzeiten, die nicht 
mietelbar in endlichen Größen, fondern durch Integra⸗ 
In einer Differentialfunerion gegeben werden). Leibnitz 
innte dieſe Methode differentiatio de cürva in cur- 
am, (Commere. epift. LIX. LX. in %. 1697). 
et bemerft, daß diefes Verfahren von größerer Wichtig: 
it fey, als man zuerft vermurhen möchte; daher es wohl 
han ſeyn würde, andern die Trage nicht vorzulegen, 
och befanne zul machen, daß er und Bernoulli fie aufju: 
fen wüßten, fondern zu warfen, bis daß fie felbjt die 
Nterfuchung hinlänglich ausgeführt hätten. Bernoulli 
Heugte große Freude über diefe neue analytiſche Ausficht, 
N > zugleich ein freundfchaftlihes Mißvergnügen, daß 
abnis Das Geheimniß ganz entdesft Härte, dem er felbit 
üch auf die Spur gefommen fer. Dies war ben der, 
Interfuchung über die Synchrona gefchehen. Mach Leibe 
iBens Tode maaßte Werneulli fich die Ehre der Miterfin- 
ung der Methode an, wovon er freplich viele ſchöne An« 
endungen gemacht hat. Wein Bruder war aber aud) 
uf dieſe Methode gefommen, wie zwey Aufſatze in den 

t. Erud. Map 1698, und ein andewr, im Journ. 
es Sc; Aug, 1693. (Opp- T. II. p. 733. 796. 829.) 
eigen.‘, in dem letztern iſt ir Auflsſang dev Aufgabe, 
ie berührenden an eine Linie zu zichen, weiche an unendlich 

a von jenem Puncte an abfchneivet Die Beranlaffung - 
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vielen Curven von einerlen Art gleiche Bogen abfchneibet 
in einem Anggramm verfteckt,, deſſen Erklärung a. a, & 
p- 1021 fich findet. , ©. Differentialgleichung und Tu 
jectoriae. — | F 

Die Entwicelung der Functionen einer verändern 
chen Größe mitteljt der fucceffiven Differentiale, weld 
Taylor lehrte, ward das Band zwifchen der Analıf 
des Unendlihen und des Endlichen, indem fein Lehrſe 
zeigt, wie man durch die unendlich Fleinen Differenz 
zu der endlichen Differenz einer Function in Veziehu 
auf die endliche Differenz der Functionalgröße gelangı 
Fonne, welches bey Fransfcendenten Functionen wichtig ü 

Da zwar zu jeder Gleichung zwiſchen endlich 
Größen die. Differentialgleichung gefunden werden Fan aber nicht umgekehrt jede Differenrinlgleichung aus ein 
Gleichung zwifchen endlichen Großen entſtanden feyn na | 
fo ift es wichtig, bey einer vorgegebenen Differentialglek 
ung mit Gewißheit beſtimmen zu können, ob fich zu ihr 
eine Tintegralgleihung finden laffe, oder ob es norhwendig 
ſey, ihr eine andere Form zu geben. wie durch Zufügung 
eines Kactors, damit fie nun aus einer Gleichung zwoifchen 
endlichen Größen entftanden feyn Fonne. Man hatte fi 
funfzig Jahre hindurch mancherlen Fünftliche utegrarieı 
nen ausgeführt, ohne darauf bedacht zu feyn, Die vorlam 
fige Bedingung der Integrabilität feft zu fegen, Mi 

. hatte in den Ballen, wo eine Differentialgleichung mwiden 
ſpaͤnſtig war, ihre Form geändert, und fie auf folche Al 
oft aufgelöfee. Erſt gegen das J. 1740 entdeckte ma 
die Bedingungen der Integrabilitat der Differentialglei 

chungen. Dieſes geſchah fait zu gleicher. Zeit von Euler! 
Fontaine und Clairaut. Euler ift in der» That der erfh 
geweſen, der diefe Bedingungen gefünden hat, wie Bofal 
in der Einleitung zu feinem Werfe über die Differentialf 
und Integralrechnung einräumt. . Die beiden anden 

chanif fchon beygebracht hatte, nichts gewußt. e 
Die Differentialeechnung und ihre Anwendunge 

ausführlich zu ſtudiren, dienen ä 
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e Euleri Infiitutiones Calculi differentialis. Berol. 
755. 4. welche immer noch für ein Hauptwerk erfannt 
den. 

} 
Segneri — ——— Analyſeos Infinitorum, P. L 

Halae 1761. 63. 8. 

Tempelboff Analyſis des ae Srfter 
eil. Berlin 177% 8. Die — iſt nicht 
rausgekommen. 

Traite du Calcul äiff£tentiel et du Cilcul i in- 
gral par Lacroix, a Paris, T. J. an V. (1797)- 4. 

ſind analstifhe Ausdrücke, 
e eine —— einer veränderlichen Größe (x) mit ih⸗ 

Differential multiplieirt enthalten, 3. B. 
x50x; (a+bx)’Ox; (a +x°) 9x. 

ine foldye Formel ift wegen des Factors dx, der einzeln 
nommen feine Größe bedeuten fann, ebenfalls feine 
röße, die fich auf irgend eine Art angeben läßt; fie be= 
be ſich aber auf ein anderes Differential (Oy), fo daß 

er Factor don 9x der Differentialquotient 7 ift, oder 
— x 

Hit la Grange zu reden, die abgeleitete erfte Function eis 
er urfprünglichen von x: Der Zweck bey. diefem Artifel 
„ſolche Differentialquotienten analyeifcher Functionen 

1 finden, die ald Grundformeln für zufammengefeßtere 
en, um die Integrattion der letztern auf bie von jenen 

bringen. 

Differentiale algebraifher Funetionen. 

1, Es fey yx®, fo iſt y — mxe 10. 

Denn es verändern fih yum Ay, wenn x fi um 
x verändert, pi 4ᷣ 4 (x + Axj”, um 



u — — —— 

1.2 23 1 

Ar m.m—1.Mm2. m-3Ax5 + eie, ( — e 
| SEE RE" | a 

zenrechnung); alfo. 

Bx 4.9 

Der bon Ax — heil diefes Quotiente 

men; dieſer wird durch * = bezeichnet, ( Ah Diff i 

Ayi - mx®-t ax 

— 

— Ax + era 

— und ſo iſt > a —=mx"T', Der Bequem 

| fiir im Schreiben ie. Ausfprechen willen ſetzt man dafül 
 .öOy=mx"=:1dx, wobey aber öy und ox nicht * ab⸗ 

ſolute — zu nehmen ſind. 

— Oy — 2x0x 

— dy ⸗ 8x 

—*x o — x 

he Se oyz—axT50x 

St u ON Er ar 
Se Fr —58 — AxT7ox. 

‚Ein negativer Werth eines Differentials bede: t 
daß die dazu gehörige Größe abnimmt, wenn bie dazu 

hörige zunimmt. Das Differential x"9x oder il g 

entſteht aus Feiner algebraifchen Function, ſondern aus | ] | 
tranfcendenten, log. nat. x. % 

2. Es fen 
PTR + ex’ Kr ne etc; 



x 
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=—bOx+2cxöx+gexöx+4fx?dx + ete. 

Denn man fuche zuerſt Ay; Taffe in dem Quotienten 

alles von den Vaa werungen abhängige weg i und 

3. Es fern t und u irgend zwey Functionen von 

‚und tu, ſo iſt 
—— rt. cu 

— ZT — — 

x — — 

r auch Oy=udt-+töu, 

Denn es verändere fi h y um Ay, wenn t um At, 
hd u um Au ſich veraͤndert. Es ift demnach y+Ay 
(+ At) (u+&Au), und AyY — ut tou 

At.Au. Dibvidirt man mit der für x gehörigen 
randerung Ax, fo ift 

alquotient ci * = + * — — da das letzte 

hr au. —— “ 
lied — — immer vonder einen oder ber andern Veräns 

erung At oder Au abhängig bleibe, man mag darin 

2 , } du . ot ; . Au 
ifferentialauotienten — oder — enen für — 

3 Diff — x dx. ni Ax’ 

diefen für“ ſetzen. Behandelt man die Diffe⸗ 



= 
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tentialzeichen wie endliche Größen, fo läßt man —J » 
viſor 9x weg, und es if Oy—udt+-town | 

4. Es ſeyn t,. u, v, Functionen von * u 
y=tuv,: fo iſt 

ot ® 
SE FELSEN + 
dx 

ober yo +tvou+tudv, 
Der Beweis iſt dem vorher geführten ahnlich, 

8 fe wiederum t und u Funckionen von > 

= = - fo iſt 

—— ox—tou: dx 

Re “u? | 

Beh —— 

ur ; 

” & 

oder y * 

t41 
Denn es iſt 4 y= ; daher 

ur&Au 

uAt — tAu | | 
BAYER 
y u(u+Au) an 4 J—— 

ne 
* ie von den 

Ax 7 uwü+ - Au) | ® a 

anderungen unabhängigen Differentialquotienten fi no | 

x , BE . > ; welche man für die ihnen zuftimme 

den nr etc. zırfeßen hat. Im Diviforwird Aut 

gelaffen. damit diefer, und dadurch der Bruch ſelb 
nicht von Au abhangen. Mit u+ Au dividiren, f 
= Au Au? ». 4 
Be ER Su ’ mi a w J —F etc. mueipliciren 

Biefem Factor darf in dem Differensialquotienten nur va 
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ſte Glied — genommen werden. Multiplicirt man in 

a En uöt: Ox—tdu: * 

u. 

f beiden Seiten mit * wie mit einer kigencuhe 
—* ſo hat man | ’ 

t  Differeiialquotienten > 

2 ⸗ uot—tou ? 

u? 

6, Erempel, Es ſey 
—— 6 ER ba—aß 
ne RE ee ar a 
7. Denn der Dienner eines Bruchs ein Product aus 

afachen Factoren von der Form xp ift, fo jerlege 
an den Bruch in Brüche mit diefen Factoren als Nen— 

ie guncrion 19 ff.), und differentiire jeden ver . 

E ER ax --b 
rüche. 3.8.0 y= — — ſo iſt 

A B - - Die Werthe von A und B 
BUT R 57a | 
da. a. O. 20 beſtimmt. Nun iſt 

— _.. Böx 

i K+p) Er 
8. Esfny=(a+ ba" y",-fo iſt 
Fb. r,0y—=mnbarr! (a pbur)enıde . 
> Denn man feße a+ bx"—z, fo iſt y=z*, eine 
ittelbare Function vonx. Nun —9 

⸗— 

= mzu-ı, und 02 = nbx“t, eig 
z x 

kv dz , En a oY:.0z dy = mnbzrntgen, si VE z’ox Ssift &z'0x. Dx’ 
en fo wie ben Quotienten von endlichen Größen, da die 
ge Bäleife 85: 822 :0x in endlichen Größen ausgedruckt 

— 1 
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werden fönnen, In der Formel £ oy Y —mn bzw 
Ox' 4 

* man für 2 feinen Werth, und au ni: Sun 4 
fo erhält man den Werth für Oy. 

9. Es fey yax at bare, fo iſt 
oy—px"’(atbx" dx 

— mnbx"tP7! (a+ N dx, 
oder auch 
‚oy=x"'(pa+(p+ mn)bx”) (a +bajanıde, | 

Denn man fese xxü —t; a+bxjr—u, fo 
y=tu. Nun ergiebt ſich sufolge a ) das bier aufg 
ſtellte Differential. 

zo. Exempel. I. S fyy— — * fi 
bx®x - a 

oy—bx (a+bx’)r} x: Sat 
V(a+bx°) 

Exempel. I. Es fey y=x(a+ bx’)=3, fo 
2 = ————— x: Pr 

— arbxE' ; 

Srempe, IT. Cs jo = —— fi 
i II a 5 RN St 

NIT TEVarbe) 

11, Gs fey y=x’(ax+bxr)", ſo iſt 

oy—px?""(ax+bx® 0x . — 
. + mx’(a+ 2bxy(ax+bxtyam: dx 

12. Die Differentiale dreytheiliger und mehrtheil 
ger Potentialgrößen, mit Potenzen der Functionalgröß 

“ oder andern Potentialgrößen multiplicirt, werden auf ähm 
liche Art gefunden. Auch iſt es nun leicht, jede auf i 
gend eine Art zuſammengeſetzte — einer peränderlie] 
chen Größe zu finden, | & 
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13. Das Verfahren bieben im Allgemeinen ift fol: 
ndes, Jeder Theil, Factor oder Divifor der ganzen 
ränderlichen Sunction, wird für fich differentiirt, als 
nn derfelbe allein veränderlich wäre. Das Aggregat 
er folchen partielen Differentiale iſt das Differential 

ganzen Function. Die conftanten Factoren einer 
unction bleiben auch in ‚dem es. 

IF 

I. Differentiale transfcendenter Fun 
ctionen. 

ı. Logarithmiſche. 

24. Es ſey z eine Zahl, und x ihr Logarithme in 
Syſtem, deſſen Bafis—B, foift z=B*, f. Loga⸗ 

thmen. Es wachſe x um Ax, wenn z ſich um Az 
rändert, fo ift z + Az—B* * Ar, Diefe Gleichung 

ch jene dividirt, giebt — sub eo, 

2 
Bars, Man zerfälle B in bie Theile ı und 

ſo daß B=ı+b, und es iſt nah dem Binomifchen 
rſatze, (1 +b)4— 1 +Arx. b+ Ax(äx—ı) b*® 

1.2 

Ax(Ax—ı1)(Ax—2),, 
15 b — alſo iſt 

Axtax-n),, ‚Ax(Ax- pe 

—— 1.3.3 

nd (Ax-2) (Ax— 3) b4 + etc. 

+ 2 * 3 “ 4 

ie Theile dieſer Reihe, welche die erſte Poten; von Ax 
j Eh find b.Ax—}b°Ax 

—Ax.b+ 

I? Ax- Bye u Ax-+ 1.2.3 Aus xmete, 
5; 3 2: 3 4 23.45 
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oder b.Ax — 4 Ibeax 4368 Ax— 2b, A 
++b3.Axi— etc; Dietbrigen Theile zuſammen bezeicht 
man durch A.Ax°, wo R eine Function vonbumd Axi 

Demnach iſt —— tbiaba⸗ —— 
* 

BR. Ax. 

‘ Da: der =“ Az “ Ax unabhängige Teil des Qu 

— * durch 2 = =. bezeichnet wird, ſo iſt 
F 

52 
* —z(b— 4b? — ab+ + hing? ete, ) 
x 

Den Werth der Reihe bezeichne man — 
ſind die Differentialgleichungen zwiſchen einer Zahl z u 
ihrem Logarithmen x in dem ’ bein Bafl 5 
zı-+b, dieſe: 

J. — u. 92—=cBrdx, | ri 
Z° 

wo für z Deffen Werth heſhe iſt. 
4 

In dem Syſtem der natürlichen Logarithmen — 
Die Baſis in dieſem Syſtem wird durch e bezeichnet. 

In dem Syſtem der 
BIo, und b=g. Die Reihe b-zb? bel 
ift ſehr divergivend. Man fehe b als eine veränderlid 

Größe an, und fege y — iy + 41y5—1yi-+ete, = 
ſo iſt ca = —— 
„I du, Folglich ift log. nat. (z HR; = 
ll DL 
wobey es ‚feiner conſtanten Größe bedarf, da für y= 
nach diefer Gleichung auch u—o ift, wie es nach der u 
fprünglichen Gleichung zwiſchen yund u feyn muß, 
ift alfo b— Ibe + 2b3 — etc. —log.nat, (r + | 
== lög, nat.B, und c= ie nat, B. "Die logarichm 
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he Differentialgleichung iſt demnach ae 

* —=(dog, nat. B) dx ; und © —— = (lognät. B) B* 12.9 

. Wie der log. nat. B gefunden wird, wird in dem 
rtitel, Logarithmen gezeigt, \ 

„16. Ey za te age unbr x — lognat. z, 

amydy ; 

e a’ my? 

17 ——— 5. und xlogn. z, 
oy 

Fi a+y + 643 >» oder 

a+b+2y BE: 
— 

Eeitnämlihla4y) (b+ — 

9 ——— 5: BR Es fm —— 

—— it, fo 0x7 = 

‚„. und x = lom.z, 

Es iſt nämlich log. z—l(a En y—1 a—y). 

19,8 jyz—y+ ve+y), und x —⸗ logn 5, BZ, 
Hit ox 

BERT).; > 

1 20. Es ſey z =y+ Viy’-ar), undx =logn. z, u * 

vi %x= ———— 
N * — 

u "ar, fg = Tr} ann Shen 2, 
—* y 
> 2 

di h x ‚ady x 

a N >. yyary) 
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2 

A —— m); 2 “ ift dann, 92 = | YVv@ +9 2 i 

22, Es m Veen) ‚ und — — 
7 wo ad 

o iſt ox— —* 
zn | 

S — ——— N — — 
23. Es fyz=y+ Va 4 y undy 

und xS logn. z, ſo iſt aus (19 
| ceou- 

Teen grer 0: 5* 

24, Es ſey⸗—y4 V(y}—at), und y= 

und x — log. nat. 2, fo ift 

.edu 

- ayd(cb’-a)w-.beu+ ro 

% beiden ———— kann auch * c* 3 er geſe 
See ; — 

Ass Es ſey — — Pe bEr, am 

.aov 1 —— 85 — 
x logn z, f it — — 

26. Es ſey y ⸗ — der natürliche Loga 

verſtanven ſo iſt — * 

Man ſetze ——— ſo iſt und J 

Nun iſt — alfo, Ks i 
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7, Es ſey ge z" lz, fo ift 
y= = — ı) zur: 0z,i(aus 3 0.14). ' 

Mit | 

— 12. 22 das — von _zulz— I zm, 

28. E⸗ fer y- = 11z. (der —— des Logarich ⸗ 
———— 

| en von 2); ſo iſt — — 

Man ſetze zu, fo it y=lu, alfo 

2. Differentiafe circularer Functionen. 

29. Es fey s ein Bogen eines Kreifes, deffen Halb: 
meſſer — a; ber linearifche Sinus des Bogens fey =y 

-40 ao 
Coſinus —= x, 0s—ıI — J. \ P fin x, fo it ** * — 

Denn es iſt uͤberhaupt 28⸗ dy V. 

Reetification) Für den Kreis iſt a ⸗x⸗ 4 y. 
man x + Ax fürx, und y-+ Ay für y, fo iſt 
®—(x + Ax)?+(y+Ay), golpoo=2xAx+Ax® 
+2yAy-+ Ay’, wo Ax und Ay von enfgegengefeßter 
Beſchaffenheit in Abficht des Wachsthums und rg mer 

IE ; x? * * fm. Es folge Er — m mel 

ft 8 — ** LE alfo iſt 

9: = — ady __ 5 

x  va-yı' 
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36. Ferner iſt 8s —2 Sind * —— — 
Hier oy * 0x ausgedruckt. | 

an Es fen t die üneanſhe Tangente des Bogens 
| dt.‘ at | fi u —⸗ AP ‚Denn es iffy— | f — * fy "V@FR 

und x= Goniometrie 14), Aus ve — 5 / 14) ; 

Werthe von y folgt © Ben! 1.) er the on y folgt öy — Taten (10, © 

| 2 arot Ba: Kan * or iſo iſt — “* 

ds arot ie it os * — — 

32. Iſt t die lineariſche — bes Bogen 

pas —=— 2 art 
. 

£ die Eocangente Bo Der, es iſt 8 t die Tai 
gente von Zr —S, ; y 

weil die Tangente 2 iſt, w 

33. Es ſey z die — Seeante des — 
a°0z 

fo iſt — 

Denn es iſt der Sofinus x. * -,alfo —E 2 

a? (z? ug iR J 

Da ?—ı’— ware), ‘fo -ift $: 

RR a Ox, adz 4 

Br V(@-x) — zyat-a) r 1 
1 3 
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* 347 avi z bie Iinentifche hei des Bags » s 

482 
| it — — — va) j 

3 E⸗ J v der lincarifche Sinus derſus eines Bo⸗ 

adv. 

Burger yv) 

e Subftirution diefer Werthe in (30.) wird der angege— 
ne Werth des Differentials ©s —— 

36. Es fey der Sinus. y —— ee — ⸗ ſo iſt | 

yo EEE rm 

e — u 

io if 5 
"actou 

* uy (@— bu rzbe Rn J 

n att — c* Fann auch, + ©* gefegt werden. | 

3 1. Es fey die Tangener—=b +v, fe if 
‚adv — 

J @+b+oby+ vw? 

4 Zu vergleichen find die —— Differentiale in 
— 25) 

2 ah Wird der Dolbmehler — — 1 gelegt, fo ſey der 
Bogen — 9 und es ift — 

a Pe x—a—v, alfo tm * Durch 

an ° _9 sin® — _. 9col® _ 

2 27 ts mo 
4 dtang 
BE 66 | | 9 — cof ꝛ.O tang 

m; 9cot® - AR | 
m." ® 2 0 — 2,9 u | Q | —— sin 0°. d cot & 

9 Br — .__ __., codec® 

sec$.tango ‚colec $.cotp 

\ 
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far 

Aus biefen Formeln werden unmittelbar bie Differe 
tiale des Sinus, der Tangente, 2c. durch das Differe 

tial des Bogens mit einer goniometriſchen — v 
bunden ausgedruckt. 

39. Es iſt 2 log. nat. sind * so N 30 | 4 

osm® __ ‚col® „ 2. 
Denn —— — Fan 6 co 9.09. I 

40. Es ift 9 log. nat.col® = — tang 9. 96 

Diefe Formel entſteht aus jenen, wenn 90° — 261 
© gefeßt wird, ; 

” „200 
| vi Es iſt d log. nat, ung o — 

— BrangO | | 90° | od ‚20% 

tang$ — c0fG [6 tang 20, sol P. sin ER ‚sin 21 

42. Es ift ° log. nat. tang (45° + DE 

und ©. log. nat. tang as —h)=— — i 

Dieſ⸗ Formeln tn aus an wenn ——— 
dafelbſt geſetzt wird, 

43. Es ſey sin oO=1y, oder y= e ein wo 

die Baſis der natuͤrlichen Logarithmen iſt. Daraus 

eye colP0Q. h 

44. An diefen Formeln fi M nd die natürlichen Logarit 

men zu verftehen. Dieſe werden durch. die Multiplicatk 

mit dem Modulus des briggifchen Syſtems, & 

0,43429448 ... in briggifche verwandelt, Die X 

Felfind Bogen fürden Halbkreis 3,1415 92.. Alſe 

1°=0,017453292 .5 Yo ‚0002908884 
1" —0,000004$848: +.  (Eyklomerie , ©. 643), — 
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" 45. Der Logarithme eines Sinus, als eines Bruchs für 
n Halbmeffer als Einheit, iſt negativ, und nimmt der 
uantität nach ab, wenn der Winfel und der Sinus zus 
men. ı Die abfolure Verminderung einer negativen 
röße wird als eine Vergrößerung betrachtet. - ( Entges 
gefegte Größen). Daher ift das Differential des 

g. sin © gleichnamig mit © 9. Bey dem log. col ® 

hält es ſich umgekehrt. Mit dem O log. tang hat 
diefelbe Beſchaffenheit fie mit dem 0 log. sin 3. Iſt 
er © größer als 45° und kleiner als 90°, fo iſt log. 

ang ® port tiv, und deſſen erg mit A gleiche 

mg. 
46. Um die — beſonders der Differentiale lo: 
richmiſcher und eircularer Großen ſich geläufig und an⸗ 
haulich zu machen, berechne man kleine Veränderungen 
n Sunctionen aus der angenommenen Veränderung 

re Runctionalgröße.e Dann fege man diefe legtere für 
Differential, und berechne nach der Differentialformel 

as Differential der Kunction. Diefes ſtimmt mit der - 
fundenen endlichen Veränderung dejto genauer je klei⸗ 

r die Veränderungen find. 

Erempel. 
ſey 0 = ı°; 40 — = 10 = 0,00004848r. 
foll A log. Br. sin 0, oder der Lnterfehieb der Brig⸗ 

chen Sogarichmen bon sin 1° undsin 1 °1 0° gefunden wer- 
Esift Alog. Br.sin 1°ze cot. 1°.A0.0,434... 

ttelſt der Logarithmen ift die Rechnung folgende: 

bdosg cot.1° = 1,7580785 

>” 

140 = 5,6855748/— 10 
Bi: aaa nu sazzia — 10 

k 7,0814376 — 10 

no Alog. Br. sin 1° 0,00120%2. . Dach den Tar 
iſt diefer Linterfchied — 0,001 2046- Die Diffe⸗ 

gentialformel giebt nur das erſte Glied einer Neihe, wenn 
ie Differentiale als endliche Größen behandelt werden. 
In dem Erempel verändern fich die Logarithmen ftarf. 

AR 
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UT. Analogie zwiſchen den logarithmiſche 
‚und eircularen Differentialen. 

47. Die logarithmiſchen und eircularen Differentia 
kommen mit einander überein bis auf die Vorzeichen d 
REN BR 1 quadratiſchen Großen. Esiftin (19), ox— _— I — TR LE Ei via +y‘) 
wenn daſelbſt noch der Factor a zugefegt wird, und { 

8 Be 4 (23.), ös= —ı I _ Setzt man in der einen 2 
V(a’-y®y 

mie dem Factor — 1. So iſt Ox — —— 
* V (a? Ar y’) 

folglich 28 — O8. Daher us. YV—ı;: 
baß ein Logarithme als ein unmöglicher Kreishogen anjı 
ſehen iſt. Die Logarichmen werden hier als Linien 6 
trachtet. sr N 

i a f A R h Kar, N 
48. Man fee a1; s=P, Damit der Wogen G 

fo tie der Sogarichme x, eine bloße Zablfy. 4 
& iſt y=sin935 2 — YY)=ecl9; u 

— — Arc. siny; 20 ⸗ vom‘ Die en 

Schen Kormeln (19.) find 3 — e*, mo e die Bafıs d 
natürlichen Logarichmen bedeutet; zZEy+V G+ y* 

und — In diefen feße man yV — 
| vet) | 

flatty, pnid zeyV—ı+V(—y?), u 

ex —— Die Vergleichung mit dem circul 
VRR 2 N ea 

ren Differenfialgiebt 2x —090.V-ı, ao x—=QyV- 
und daher — ePV *, das ift, Be! 

er—yy—ı+ VUu—y’). 
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und 

Den — — 
——— vü er 

RR up 1 id — Wer 
Beide Erponentialgrößen addirt, geben 

—————— ⏑—— 
as Unmoͤgliche in beiden Erponentialgrößen ne i 
id das Mögliche giebt 2col G. 

Hingegen iſt 
Pr m—erpr—osyV—ı=2n9.V—n 

o die möglichen Theile fic einander aufgeben, * 

49. Eine ähnliche Relation der Exponentialgrößen 
der in Abſicht der Tangenten der Kreisbogen Start. Es 

rg alto 

z—e*, aber <= log, nat. z, und au rt 
I—t’ 

2 = . Hier feße man. ty —ı if. (aus 18 I x 

att t, ſo iſt Oox— —— — — 
+1 EMS, I—ty-r 

fi t—=tang 9, p it 09 = — (aus 31. 38). 

y her HE Ox—200.V—ı, und x 20.V Tr. 
olglid ift s 
Ber ein a Trade Zatıyvan —— 

V—— rt 

ka Ku Ten Al 
2 I Get EN 
N rch Addition wird erhalten 
J 

Eryrm LemV — 



878, ‚Differentialformeln | 

Durch Subtraction a 

. 50, In der ee biefer Formeln addire man auf 
den Geiten die Zahl 2, fo ift ’ F 

— 7 24 eo = — 

und die Quadratwurjel aus beiden en gesogen.. 

.epVY=: 4 e-ör -: — 

Fa | — 
Bee col O if, ſo iſt zo Bil S 

Vva+t) * ; 
mel mit der erſtern in (48: >. 

Der erſte Theil der weyten Formel if das Produ 
von epV 7: * edv: in REN ee: Be 

der zweyte Theil iſt das roduet Don — Weyte Thenw iſt das P — 

——— 
das ee in En — 

— ? u 
fein Piothek iſt jenes gleich, aus 48). 

51, Die Analogie der loharichmiſchen und eircular 
Differentiale ift der Grund, daß eine Yufgabe, deren Aufl 
fung aufdie eine Gattung führe, mit einer andern vergefell 
fehafter zu ſeyn pflegt, zu deren Auflöfung die andere Gat, 
tung gehört, 3. B. die Duadratur eines Kreisabfehni I 

und eines hyperboliſchen Abfchnittes; die Berechnung & 
ner ‚Zone * der Dberflache eined gedruckten und eine 

Yfehnirt in: a rtifel, Goniometrie, von der Analogil 
der Theilung eines Kreisfectors und. eines bpperbolif he 
Sectors in Lleich große Theile, 
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IV. Erponentialtehnung. 

32. Erponentialrechnung ift diejenige, worin Pos jen mit einem beränderlichen Erponenten vorkommen, 
Wurzel mag unveranderlich oder ſelbſt veranderlich ſeyn. 
- Der all, da die Wurzel eine unveränderliche Größe 
', ifilben den logarithmiſchen Differentialen vorgekom⸗ 
n. Es ſey za“, fo ift lz=—xla. Verſteht e Be 
an die natürlichen Logarithmen, fo ift -- — 

o 22— a<öx.la, wie in (15). 

5% Es ſey zur, fo ift en Daraus 

UA RBILERT 
73 — u 

9z=u"'(uöx.lu+xöu), 

x 

ı 

De 1 : e - 

54. Es ſey z=e, mo der Erponens felbft wieder - 
je Erponentialgröße ift. Die Wurzel e ift die Baſis 
e natürlichen Logarithmen. Man feße eu, fo ift 
—er, und 9z=e"du—ete*dx, alfo 

x \ | | 

Oz=e &Px. r 

Differentialgleichung des erften Grades zwifchen 
m beränderlichen Größen iſt eine ſolche, im welcher ver 

ifferential: Quotient „ eine Funetion von x und y 

gleich ift, im Gegenfage gegen eine Differentialformel, 
dein diefer Quotient eine Function von x allein iſt. Eu— 
E macht in dem erften Bande feiner Integralrechnung 
jen Unterſchied zmifchen Differentialformel und Diffe— 
tialgleichung. Üüberhaupt ift Differentialgleichung eine 
e Gleichung zwifchen zwey oder mehrern veränderlichen 
wößen, welche Differentiale derfelben von irgend einem 
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Grabe enthält. In dem gegenwärtigen Artikel v4 
nur die Gleichungen von der Anfangs beſtimmten B 
ſchaffenheit betrachtet. 5 

| 1. Die Differentiicung der vielfachen Function 
führe auf folche Differentialgleihungen. Es giebt ab 
viele diefer Gattung, welche nicht auf fofche Art entiteh 
fo daß fich die integral : Sunckionen nicht vollſtandig [ 

. „geben Jaffen. Es ‚verhält ſich hier, nur auf eine höhe 
Are, wie mit den Potenzen und Wurzeln. Zu je 
Wurzel läßt fih iraend eine Potenz mit einem ganz 
Erponenten volktändig angeben, -aber nicht umgekehrt 
jeder Potenz die Wurzel, Auch können Differentialgl 
chungen fo befchaffen feyn, doß ihnen gar Beine Integr 
— entſpricht. ; 

. Die Gleichungen, die hier betrachtet werden, 5 
ben bie Form, Pox +O9%y=o,wPım 0% Jun fi 
nen von x und y zugleich find, Wären P und O Functi 
nen von x allein, ſo gehörte die Gleichung unter die D 
ferentialformeln, die in dem ‚yorhergehenden Artifel abg 
handelt find. Wäre P eine Function von x allein, m 
Qvon y allein, fo wäre die Gleichung aus zwey Dif 
ventialformeln zufammengefest.- Gie heißt aledann a au 

eine ſolche, in welcher die ———— Großen von ein 
ander geſondert find. a 

3. Die Gleichung jwifchen x und y fey y . 

| ay’--bxy+cx +dy+ex+f=o, 
Man ſetze x F Ax für x, mdy-+Ay füry, und vi | 
jene Gleichung von ber hiedurch entſtandenen ab, ſo iſt 

zayAy+bxAy--byAx4 2cxax H-dAyhei 
| + aAy?+-bAyax + cAxX zo, | E 

Hieraus folgt der Differentialquotient, Sn 

ar 2 ber 
RER: zay+bx+d’ ; 

oder die e Differentiafgleichung * | — 
(acx+by +e)öx+(2 ay* bx4 d 8o 0. 
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er erii⸗ Dheil iſt das partielle Differential der Gleichung 
ah dx, der andere nach dy. 

4: Der Differentialquotient ift möglich, wenn das 
zu gehörige Verhältniß zwiſchen x und y ein mögliches 

Kehle dabey in der Gleichung zwiſchen diefen ay?* 
cht, fo ift für irgend einen Werth von x der Werth von 
geboppelt, und daher eben fo der Werth des Differen- 
alquofienten. Die Gleichung gehöre für die Eoordinge 
ran einem Kegelichnifte, und der Differenfialquotient 
? ben techtwinflichten Coordinaten, die Tangente des 
dinkels der berühsenden mie der Are der Abfeiffen, wenn: 
‚fe Durch x bezeichnet werden. Diefer Winfel ift Null, 
er die Serührende der Are der Abſciſſen parallel, wei 
y-+ 20x+e=o if, und ein Rechter, oder die bez 
ihrende falle in die Ordinate, meingay + bx 
d=oift. 

5. DieÖfeihung, ay’ +bxy+cx’+dy-Fex 
-f=o, fen ein Product aus zwey Gleichungen, «y 
-Bx+y=o, und öy-tex+ ie fo ſtellt fie 
Syſtem von zwey geraden Linien vor. Das Product 
twickelt ift 

aöy + le +Bdsy+Be® ++ 4) y 
# +E@StIDx + rg: 
n der daraus gezogenen Differentialgleichung iff der 
\ or von oy—2aöy+ (as +P°) x+al+y ö. 
ie Berbindung ver beiden Gleichungen, deren —5 
Gleichung iſt, ergiebt, daß dieſer Factor —o iſt. 
sen fo iſt der Factor von 09x —2Bex+ (as+ Pd) y 
ß gt+y:=o, 
Es iſt alſo für das Syſtem jweper geraden $inien 

— 3 Allein es bleibt in ber Gleichung für die end⸗ 

n Differenzen (3.) der Theil aAy? + bAyax! 
AR —o übrig, da die Theile, welche die einfachen 
yımd Ax enthalten, fi aufpeben, Daraus ergiebt 

Kkk 
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® 
hung, a — * b. + * woraus ein nochepo 3 

fer Werth d des RE folge, einer fuͤr die eine gern | 
Linie, ein itventer für die ander, Nimmt ** die Eoo 

binaten in ‚einer flesigen Folge, ſo iſt a — b- 

co, oderady* +böyex--cöx=o. N 
dieſe Gleichung wird erhalten, wenn ber Zaͤhler und Ne 

ner des Werthes von differentiirt werben, , und ber. r 

r | 

‚ans entftehende Bruch, zum Werthe von. F genomm 
2 

wird, 

N 6. In der allgemeinen Gleichung vom dritten G 
zwiſchen zwey veränderlichen Größen, R 

ayd +bxy?+0x’y dx Hey’ — g 
+hy+ix+k=o, 4 

fetze man XxX—Ax für x, und y+Ay füry, — 

von der dadurch entſtandenen Gleichung jene ab, ſo iſt 

— (gay? tebxy+e®+zey+fx+h)ay. | 

+(3dr+20xy+by? FASER 
— hbitgjay 
+(aby+2cx+f4y. Ax 3 

« +(3dx+cy+g)Ax’ | 
H aAy5+bay.Aax+

cAs, — INER | 

Wie die Faetoren der Preduete von den Differenzen er A 

fiehen iſt in Differenzenrechnung 18.) beme rkt. 

Aus der endlichen Siffemgengligung — h 

Differentialgleichung 
f 
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(gay +abxy+c**-+2ey+ix+h)öy 

+6 dx + 2cxy+-by’+2 gx+fy+i) Ox=o, 

7. Allgemein find bier drey Fortfchreitungen der * zu 
e ftetigen Fortfchreifung der x geordnef, und umgefehrr, 
m deutlichften wird dies, wenn man die y als Drdinaren 
ner Linie des dritten Grades betrachtet, an welcher zu 
felben Abſciſſe drey Drdinaten möglich find, Es kann 
er, nach Beſchaffenheit der Eoefficienten, eine Fort; 
reitung der Drdinaten-wegfallen, felbft nur eine einzige 
iben. Wenn zwey Kortichreitungen der y fich mit eis 

gemeinfchaftlichen Gliede an einander fchließen, fo - 
it die Gleichung für y, als eine beſtimmte mit einer ge⸗ 

- —o, und bie beruͤhrende fällt in die Ordinate x, oder 
x vr j 

ft parallel mit der Are der Abfeiffen x, Treten beide Fälle 
leich ein, fo fchneiden fi) zwey Zweige der Frummen 

änie in einem Puncte. Alsdann haben nämlich zwey 
erfchiedene Fortfchreitungen der Fein gemeinfchaftliches 
lied, und zwey Fortſchreitungen der x eben ein folches 
jenem coordinirres, Die Differentialgleichung wird nun 

— 2, welches überhaupt etwas unbeſtimmtes bedeutet, —— 

Man ſuche nun aus der Differenzengleichung denjeni⸗ 

m Theil des Quotieuten r » ber von der Quantitãt 
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a a 

ber Difeenzen unabfängig if, und burh 2% 

wird, Die beiden erſten Glieder — Ay und A 
einfach enthalten, fallen weg, weil die Sactoren Biefer Di 
forenzen = 0 find, Die übrigen dividire man durch A x 
und lafje diejenigen Glieder weg, melche von den Diff 
venzen Ay und Ax abhängig bleiben, fo iſt, 9— di 
hierauf fi fich beziehenden —— — 

— ——— — — 20x49) 22 

Marne. 2 

Die beiden Werthe von = find bie Tangenten der Wink 

der beiden berährenden in u Durchſchnittspuncte der Di 

den Zweige der Curve mit der Axe der Abſciſſen. 
Eben Gleichung wird erhalten, wenn in bei 

| Werthe von * Zaͤhler und Nenner iffetentirt, nt 

auch 9x ve) werden. 

8. Iſt die Gleichung * dritten Grade ein Pre 
Duck aus einer vom zweyten Grade, nicht zerlegbaren 
ayr + bxy+ex’+dy+ex+fzo, und der vom 
eriten Grade, ax + Ly+Yy=o, fo wird der Duorien 

Man bejeichne bie — Gleichung durch V die zweyt⸗ 
durch U, ſo iſt 

28, VYU=(2ay+ bx-+d) Uoy 4 BVOH 

+(by+2cx+e)Udx+aVdx 
Hier ift, da V= o, un Uo iſt, der Sactor von 3 
ſoͤwohl als der von 0x, wie man ihn aus der endlichen 
Gleichung unmittelbar erhält, jeder “— 0. Zerlegtmannbet 
Die Differentialgleihung in zwey Gleichungen, fo wirt 
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Jay bx +4) 8y+ (by-+2
0xtHe)dx=o, und 

Oy-+ «9x0. Die erſte iſt die Differentialgleichung 

v einen Kegelfchnitt, die jwente für eine. gerade Linie 
ie endliche Gleichung gebört für das Syſtem eines er 

elſchnitts und einer —— Linie. 

9. Waren nicht allein die Factoren von Ay und 
dern auch von Ay’, Ay-AX und Ax? Null, fo bliebe 

on der endlichen. Differenzengleichung nur der Theil 
ady3 +bAy'.AxHcAx?,Ay+dAs—o 

tig. Dieſe Gleichung zeigt ein Syſtem von drey gera⸗ 
en tinien an, die ſich in drey verfchiedenen Puncten, if 
weyen, und in einem einzigen fehneiden Fünnen, fo wie die 

5 eichung für 2” drey verſchiedene oder zwey gleiche 

bt einer. von ihnen verſchiedenen, ober drey gleich große 
“> haben Fann. 
Dieſelbe Gleichung wird erhalten, wenn der Zaͤhler 

: id Menner des Werthes on? zweymahl nach einam 
x 

s Differentüire werden, in Abſicht auf x und y allein, 
me höhere Differentiale aufzunehmen. 

igenſchaften der Differentiafgleihungen 
in Beziehung auf ihre Realicät, 

"ro. Es fey V eine gleichartige Funetion von % und 
» eine folche, worin die Summe der Erponenten von 
Es y in allen Theilen diefelbe ift)5 die Anzahl ihrer 
= ionen — nm ; ihe Differential V=P9x-+ Qdy; 
it Px+0Qy=mV. 

Beweis, Es fen A bie Summe der Erponenten in 
—* Theile des Zaͤhlers der Function, x die Summe in 
jeden Theile des Nenners, (bey einer ganzen Function iſt 
Po) alpA— a—ım, Man fegey=ux, fo ent 

hält jeder Theil des Zählers die Potenz x? ineine Potenz 
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‚son umultiplieiee, fo wie jeder Theil des Menners ib 
Potenz x" in eine Potenz yon u, und Vifk en Produ 
aus x” in eine Function von u. Diefe Function fen U 
alſo V—=Ux", und oV=mUxn=:9x 2 xud U 
Da ymux, ſo iſt ymudx+xon, ao it 
oV(=Pdx + Qdy)=Ppodx+ Qudx + Oxdı 
Die DVergleichung beider Werrhe von IV. gie 
mUx"7’9x—Pdx + Qudx, indem dieſes 
Theile find, welche von Ox abhangen, Dagegen md 
und Qxdu von Au abhängig find, Da Ur 

| fo ift rt Qu, und daher m V—P x + Qy. 

Der Sas wird von Euler erfunden fenn, welcher di 
bon ſchon in feiner altern Mechanik (1736) Gebrauch mad 
T. I. $$. 106, 497. 498. 4 

vmgaxi ty — J m=2,ump—3tY-2"ry — 3 Tu 
a — 

i ; 3 5. Daraus iſt Px+Qy— tr =ıV 

I Exempel. u, Es ſey V— — ſo iffm—-ı 
| V(x’+3y‘) | 1 

RT) ei 3 Daraus i | 
(<’+ y°)z 

Px+0y, =. !__—— = 
— 45 ee 

Man bemerfe noch, daß P und Q von m—ı Dimen 
Tlonen find, wennV ‚eine Function von m Dimenfio 
nen iſt. | 

| 12, Es fey V irgend eine Function von x und y, 
9V=Pöx+ Qdy; fene fy aP—=pdx+g% 
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d OQ—rOx-+sdy, woP, Q, P, q. 1,8, jede 
5 ine. Function von x und y, oder einer derjelben.allein find, 

uch conſtante — ſeyn konnen: in allen San iſt 
| J 

Bew. Ma n feße in der Function V für x und y bie 
ei Anderten x ‘ Ax undy + Ay, wodurch für V fomme 

WM -AV. Ziehtiman jene Function von diefer ab, foilt 
Die endliche Differen; AV=PAx-+0QAy+ RAxAy, 

vo der erfte Theil die Differen; durch Ax allein, ber 
weyte die durch Ay allein, der dritte die durch beide gemein- 

Sichaftlich entfiehende bezeichnet. Die Function P-mag 
och A x und Potenzen diefer Veränderung, Q no Ay 
und Potenzen derfelben, Fi beides enthalten. Die par 
fielle Differenz von P durch Ay fen R’Ay, und die pate 
tielle Differenz von Q duch Ax fey R'’Ax. In der 
Differenzentechnung (42.) ift gezeigt, daß R'—=R’ ift, 
(das dortige p und q ift bier R’ und A”), oder — die 
hier suerjl durch Ri bezeichnete Function, 

Setzt man Differentiale ſtatt der endlichen Differen« 
zen, fo fallen die Potenzen und Producte der endlichen 
Differenzen weg; P und Q werben vie Differentialfacto: 
ten; R’Ay verwandelt fich in das Differential von P 
r ach y, oder A’ wird die hierdurch q bezeichnete Function ; 
R’Ax verwandelt fich in das Differentiaf von Q nad) x, 
oder A’ wird die hier durch r bezeichnete Function. Da 
R’—R”, was auch die Quantität von Ax und Ay ſeyn 

28: pitg=r. 
4 
fa, 

13. Erempel. J. Es ſey Vayhberkeny 
H+dxitey +fxy+gri+hy+ix+k=o, fo 
MP—=by +2cexy+3dx +fY+ 2gx-+i;. und 
RQ=zay’+obxy+cx+2ey+fx+h Das 
partielle Differential von P nad) y durch Oy dividirt iſt 
g=2by+2cx+f; und das von Q nah xdurchox 
Abiiritemzby+zcx+f, fo daß gr. 
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Exempel. I. Es fy VaV(le+axy),foil' 
x+y 1% 4 

vet) 19T Fee 
EP} xy 

AT ehasp” @ta 
Erempel. IH. Es feyn x und y zwey Freisboge 

und V—xsiny+ysinx, fo it P=siny-+ycolx 
—=xcofy + sinx; ferner q =coly + colx 

Tr coly + eofx. | 

24. Der Satz (12.) wird folgenbergeftft ſymboli f 

Ausgedruckt. Es zeigt (7) den — Diffe er 

tialquotienten für V in Rückſicht auf x allein an, ſon j 

(5 den. pattiellen Differentialguotienten für V i 

Rückſicht auf y allein, Demnach iſt = * 

DNS NZ 
Deere 
obige Satz wird nun folgendergeftalt ausgedruckt : Bent 

BV—=P9x+0ODdy, fo if (= * CE. 1 

Auch ift (> —)öx=P9s, und (5) ey 

= 0Q3y. | | 

15. Der Gag iſt wichtig als Kennzeichen, ob 
Differentialgleihung , fo, wie fie vorgegeben wird, real 
amd aus einer endlichen Gleichung entſtanden ſey. Hat 
fie die Beſchaffenheit nicht, welche fie zufolge des Satzes 
haben muß, fo muß man einen Multiplichter ſuchen 
Buch den fie dieſe Beſchaffenheit erhalte, 4 
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— Iſt V eine Funetion dreyer veränderlichen, gegen⸗ 
tig unabhangigen Größen X» 9» 2, und ei Er 

dx + [2 Ro⸗ pi One 

-CH CH-EH: am 
angenommen iſt daß die Größen x, y, z von einan⸗ 

r unabhängig find, fo kann jede von ihnen als unverän: 
lich angefehen werden. Go entitehen ; drey Bedin⸗ 

ingsgleichungen für Die deep Paare von Functionen, 
‚0; P,R; Q, R. Diefe find Functionen von den 
er Größen x, y, 2, von welchen aber auch eine oder 

: andere in jenen. fehlen Fann. Einen andern, aber 
hwerern Beweis diefer dren Bedingungsgleichungen giebt 
airauf in den Mem. de YAcad. des Sciences, 1740. 
‚305. ed. in 4. 

17 Finden Biefe ren Bedingungen nicht Statt, fofege 
tan, daß die Formel Bar r Q®y+R2dz durd die 
Rultiplication mit einer Function M die drey Bedingun- 
em erfülle, fo daß 

MP?x + MQ°y-+ MR?z 

ad Differential einer Function V * drey Größen x, y, z 
©. Dun ift 

rem car 
— 

Die Entwickelung der Differentiale von den Prodneten 
MP, MQ, MR, giebt folgende drey Gleichungen: 
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 CHHEHCH Ge ) 
wu. Mr) m ER 9) J 

Die erſte dieſer ————— multiplicire man mit R, di 
groeyte mit O, die dritte mit P, und ziehe die zweyte von 
der Summe der eriten und dritten ab, fo heben fich die 
Glieder, welche oM Ei und 8 iſt, nach der Di 
viſion — M, | Ber 

- BC AERIC HER. 3 — ne i — 
at E)+R ee Bi 

Findet dieſe Bedingungsgleichung nicht Statt ſo kann | 
felöft durch die Multipfication mit einer Function M die % 
Differentialformel POx-+ Q%y +RoOz aus feiner 
Function von x; y 2 entſtanden ſeyn. 

FI 

18. Die Bedingungsgleihungen (12 u. Eu bat 
Elairaut in einem Memoire [ur Yintegration des 
€quations differentielles du premier ordre, Mem. i 
de IAcad. des Sc. 1740 erwiefen, bie erftere fhon in 
einer Abhandlung gleichen Inhalts im J. 1739. Er ge⸗ 
ſteht, daß außer ihm auch Kontaine und Euler die) ii 
Bedingungsgleichung (12,) gefunden haben. Die Untere 
ſuchungen von Tontaine über diefen Gegenftand find in den 

- Memoiren der Akademie nicht erfchienen, fondern nebft 
andern, in die afademifche Sammlung nicht eingerficften, 
deſſelben Berfaffers, in einer eigehen 1764 herausgefom: 

£ 
% 

j 
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men,  Kontaine fheint das Erſtigkeitsrecht Bor Jairaut 
zu haben, "der dagegen die Beweiſe und die Anwendungen 

einleuchtender und bequemer gemacht haben wird. Don 
jenem rührt auch die Notation der partiellen Differential: 
quotienten her, doch ohne die Klammern, die man in der 
Solge jur beffern Unterfcheidung zugeſetzt har. - Euler 
hat den Satz in den.Comment, Petrop, T. VII. a. a. 

1734 et1735, bie erſt 1740 erfchienen find, angewandt, 
um Gleichungen für unendlich viele Curven berfelben Art, 
deren Gleichungen nicht algebraifche find, zu-finden. 

Der Beweis der Bedingungsgleihung (17.) ift von 
Elairaut, Euler hat in feiner Differentialrechnung einen 
andern, zwar weitläuftigern, gegeben, $. 313 —316, 
der aber nicht die drey Gleichungen (16.) vorausſetzt. In 
dem Calc. integr. T. II. $, ı. und-in einer Abhandlimg 
über die Trajectorien, Nova Acta Petrop. T.L. a.a. 

©4783, gebraucht er denfelben Beweis wie Clairaut. 
Bon einer andern merkwürdigen Bedingungsgleichung 

in dem folgenden Artifel, 
a 

Wariation einer Differentialgleihung durch Ver— 
wandlung eines unveraͤnderlichen Größe in eine 

veränderliche. 

19. Es it 02 — 70* eine Differentialgleichung, 
worin P eine Function der veränderlichen Größe x und ei⸗ 
ner unveranderlichen a iſt, und auch mehrere underänder: 
liche enthalten mag. Die Größe z ſey, wenn die Größen 

geometriſche find, die Coordinate zu x an einer Curve, 
oder der.zu der Abfciffe gehörige Bogen, Flähenraum, 
zu des durch die Drehung um eine Are befchrichenen 

Örpers ‚ oder deſſen Oberfläche. Diefe Beltimmungen 
werben ber Linterfuchung, die hier angeftellt werden foll, 
vieles Licht verfchaffen. Auch ift man auf diefelbe ganz 
durch geometrifche Aufgaben geleiter. 

Nun werde a veränderlich gefest, fo hat man eine un: 
endliche Menge von Functionen einerley Art, Die nur 
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durch wie Größe a, (den Modulus oder! den Parameter 
ber Curve), verfchieden find, 3. B. Ellipfen über einer 
gemeinfchaftlichen Are mir verfehiedenen Paramerern, 

Wenn POx ſich integriven läßt, fo hat die Sache feine 
Schwierigkeit, da mar in dem Integral nur a verändens 
lich zu fegen braucht, um das Differential der Function 2 
in der ftefigen Folge ihrer Werthe für irgend ein angenom⸗ 
menes x zu erhalten: — 

Iſt aber POx nicht algebraiſch integrabel, fo kann bie 
Stage Schwierigkeit maden. — 

20. Es ſey num, wenn a veränderlich gendinmen wird, 
2z=Pdx-+0Q0a. Der erſte Terminus, PO, zeige 
das Differential von z an, fo fern bloß x ſich andert, der 
zweyte aber die Variativn von z, ‚ober bie differentielle 

’ — zufolge der von a, wobey x denſelben Werth 

Es ſey oP—pdx+g9a, ud 8Q—röx + sdä, 
fo iſt, wenn z eine reale Function iſt g—r, (12.), 
and Q=/rdx=/gdx, wenn s —õ gefetzt wird, Dies 
fes muß gefchehen, damit Q gan; von P, oder von der 

Brceſchaffenheit der Function z abhange, ohne willführliche 
Beſtimmungen. (Euler betvachter in der Nbhandlung 

über unendlich viele Eurven einerley Art, Comment. 
Petrop vet. T. VII. p. 178, für das Differential von 
O den Modulus a als conftant, daher da—6 ift, unge: 
achtet a in dem Differential OP als veränderlich behan- 
delt wird, Huch das Verfahren von Mic. Bernonli in 
Joh. Bernoulli Opp. T. U. p. 443. ift in dieſer Ab⸗ 
ſicht nicht befriedigenv). | —— 

x a 
. Mach der Bezeichnung (14.) iſt o=/(Z) dt, 

und das variirte Differential Ä { — 

op 
92 —Pox+dafı roll? 

21. Das erfte Beyfpiel Diefer Aufgabe giebt Leibnitz 
in dem Commert. epilt. T. I. ep, 59. wo bie Aufloſung 
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aber auf andere Anfichten gegründet it. Mat gebenfe 
1 eine ſtetige Folge logarirgmifcher Linien durch einen 
unct, bey einer gemeinſchaftlichen Abſciſſe, gezogen; es 

die Curve gefunden werden, welche auf ihnen alfen 
Bogen von einer gegebenen Fänge, von jenem — an 
abſchneidet. Die Gleichung fuͤr die logarithmiſche Linie iſt 

2* 282, * Heap — des Bogens z if oz 

— rer Se 15 

ht nn = E 

3 Ta — und (2E — xx) alſo 
iſt die varitete Differentialgleihung, | | 
— et) x 
2 —T—T,z +a9a — S 

Der erſte Terminus ift das Differential des Bogens 
auf derfelben Frummen Linie, der zweyte ift die verſchwin⸗ 
dende Variation des Bogens durch die Variation des Mo⸗ 
dulus, bey unveränderter Abſciſſe. Die Sjutegralgrößer, 

| -Ix 
f TRITT jeigtan, wie die Variation von der Bes 

fchaffenheit der Eurve abhängt, daher a in derſelben nicht 
veränderlich ift; aber die Verbindung mit der Variation 
ada zeigt, wie jene ferner duch die Variation des Modus 
lus beſtimmt wird, 
Die F Frage wegen der gleiche Bogen abſchneidenden Cur⸗ 
gehört i in den Artikel, Trajectoria. ° 
22. Ein anderes Benfpiel gebe die Area einer Parabel. 

Ihre Gleichung ift yy—ax. Die Area fey z, fo ift 
Sz—yos—dxyas. Mit der Variation iftdz—P 0% 

+02a, woP—yax. Dun ift (=) *2 
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‚Eben diefes finder man aus der endlichen®leihungyy—a x, 
wenn fowohl a als x veränderlich gefeßt werben, | 

23. Es ſey oy—= Pdx, und P eine Funetion von 
er nebſt andern Conſtanten, die außer a vorhan⸗ 
den fern mögen, Man ſetze, daß die variirre Gfeichung 
fyey=Pöox+ROda, oiugP9x—Oy+Rda=o 
ſey. Damit diefe RN real fen, muß zufolge (17.) 
feyn, | | 

— 
IHN) + 

indem das dortige Q hir = — r alſo O oo it. Fuͤr 
2 daſelbſt ſteht hier a. 

Nikol. Bernoulli Bruderfoßn von Jakob und 
Johann Bernoulli) Hat dieſe Aufgabe fehon. aufgelöfer, 
aber-auf einem andern Wege, Bein Verfahren ſteht in 
Joh. Bernoulli Opp. T. IL p. 443- Für das hieſige 

= op. 
Y», &% P, R, — 

ſteht bey ihm — 
x, Y, 9,9: T,. RR | 

Er findet die Gleichung, Tody-tRöy=dg, Es 

fehle alfo der Terminus P (>) r 

Euler hat ſich früh ſehr viel mie diefer ganzen Unter⸗ 
fuchung befchaftige, wie feine Abhandlungen in ben 
‘Comm, Petrop. vet, T. VII. VIII, IX. zeigen. 

24. Das [POx, wo P eine Function von x und 
y iſt, in Abſicht auf y differenkiiven, nenne man, unter 
dem Integralzeichen differentiiren. Dieſes 
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Site =, [CE )ax, nad (21 y: wo a 

if, was hier durch bezeichnet wird. 

Differentio ⸗Differentialrechnung iſt die Cats 
wickelung der Differentiale des zwenten Grades, und his 
herer, nach ihren Verhältniffen gegen einander, und zu 
‚den Potenzen derer vom erften Grade, Ihr Gebrauch ift 
wichtig in der höhern Geometrie, und in der reinen Me⸗ 
chanik, deren erfte Srundformeln Differenfiale vom zwey⸗ 
ten Grade enthalten. Sie werden in dem Taylorſchen 
Lehrſatze zur Berechnung der endlichen Differenzen einer 
Function aus den Potenzen der Differenz der Functional⸗ 
größe angewandt. 

I, In dem Artikel, Differentiale, (S. 822.), find 
ſchon dıe Begriffe von den höhern Differentialen erflärt 
worden. ie find fo wenig als die des erften Grades als 
Größen abfolue zu betrachten, fondern bezeichnen, öfne 
Mückficht auf beftimmte Quantität, Glieder eines: Vers 
haltniſſes, welches im Allgemeinen endlich ift, in einzelnen 
Fällen das von 1:0, oder das von o: ı feyn fann, und, 
wenn es 0:0 wird, mehrdeutig ift. 

2. Es fey zuerft eine Relation zroifchen zwey veraͤnder⸗ 
lichen Größen, x und y, angenommen, Man fege 

73*45*5 *⸗ u.f.fs fo 

iſt eine Differentialgleihung vom erſten Grade zwiſchen x 
und y eine endliche zwifchen x, y, ps eine vom zweyten 
Grade iſt eine endliche zwiſchen x, Yr Ps g5 eine vom 
dritten Grade ift eine endliche zwiihen x, y, Pı 9, 85 
u. ſ. f. 

— wie p der von der es der Beränderungen 

unabhängige Theil des Quotienten I if, fo ift es-q in 



2 Hang Differentior u 

Abſicht Pe Ge Sr. rin Abſicht auf =; s in Abſicht auf 

A# ’ =T 

m u. ſ. f. wenn nämlich die durch x Gejeichneten Größen 

eine Reihe mit gleich großen Unterſchieden ausmachen, 

Day De 
4 Darum iſt —— * —4 Apr — 15 

Sy | 
*8 etc. Die Bejeichnungen der Differentilqu— 

tienten beziehen ſich auf eine ſtetiger Weiſe ſich veraͤndern⸗ 
de Reihe. Man mag die eine oder Die andere Bezeich— 
nungsart gebrauchen. Die Differentialquotienten ftellen. 
oft die Melation der veränderlichen Größen und ihrer Wer: 
änderungen in einer ſtetigen Reihe am augenfälligften dar. 

5, Es ſey y—x”, und x verändern fich gleichformig 
(oder ©x ſey conſtant, oder x =. 0), foift 

—  m(m—mı)arı 009, 

-" m (m—1) (m — 2) 2873 

2. ff | 
Penn m eine ganze Zahl if, ſo iſt der mfe Siuenan 
quotient conſtant. 

6, Hieraus iſt 

0°y m—ıI i 

= m'r 
5 UA IFTN 
Dy5 — m? y°® 

——— 
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7. Efyz=xy, und dx conftant; fo ift 

Oz yöstxöy 

822 — 20x0y + xö?y 

852 308xö°y-+-xo’y 

2 40x0y + xöfty 
uff 

oder 

982 — 222 
— 22* 

— Hz | 
a =3ırız; 323 =4r +sx 

uf f. i 

R * >? 
3. Efyz—z, und Ox conſtant, fo ift 

1) y® 
02.5 BE Se x xx 

$ xx x 

— 27 — — 62* na 6yöxs 

3 x5 x+ 

9. Es ſey y=sind, und z=cof$, fo ift, wenn 
DO conftant gefeßt wird, ſo iſt, 

o0 * ayı z = — sin$ß.99 
y—-sind.2a0Q* 0z = — c0o[9.90* 

öy —- co[l®.20° 0®z = + sin®. 90% 

öy —+sin$ .96* oz = + 0009.99 

— 16: MUB uff 

sn 



oben 

se re 
10, 8 ” — mo rei, 

ſo iſt ——— SER 
et —(.-+4)90: R — 

o°t = a2tı — —— 

i6 +39 arm ooe en 
uff — — 

1. Say —e, u ewo die Baſis 
der — — und x * gt ber 

Zafıl y und der Zahl = > if. Es if, wenn dx conſtant 
Reſeet PO ER UNS Seat. ke * 

2 = er dx N == ma 
‚ey etdx | #z — #e*0x 

a A =— ———— St 
fee — — — 

J— 12 Es fen Jax— xx—yy, 4 iſt | 
aöx—xox—ydy, Setzt man ſowohl ox aissöy 

veränderlich , : fo ift | 

ade x dx® — 0 — —— 2 

— 

— "oe dya — 

d — 
Der zweyte Theil dieſer Gleichung iſt, aus der Differen⸗ 
—— vom erſten Grade, 

le et
 | — 

— 

aß? ’ ———— — 

Dh} By Bari, %@ 
— 5 re | 

Daſ iſt eine unbeſtimmte Gleichung für bie Die 
—— des zweyten Grades, da die Arc, wie ſiich 

dag ober Oy verändern follen, nid fetgefit iſt. Soll 



> z Differentiafrehnung 899 

die Gleichung eine beſtimmte werden, ohne daß eines der 
Differentiale unveränderlich fey, fo muß irgend ein ande⸗ 
res Differential underänderlich gefegt werden. : Man neh: - 
me dazu das y (9 x" + 2°). Dadurdift 8(dx? 4 059) 
—=o, alpoxd?x +2yd’y=o. Durd die Gub: 
fliturion des Werthes von 0? y oder 8° aus diefer Glei⸗ 
‚hung in der unbeftimme gelaffenen wird nun dieſe eine bes 

— 
aAad x aa—ax 

je = — Be te 

Setzt man für 0° x feinen Werth duch Ay, ſo iſt 
I =- 8 ao®y ay = 

Ye 4'0y? — (a—x? 

— "ar 
— | — > + 

Die bier zum Beyſpiel genammene Gleichung ift für 
einen Kreis, worin y der Sinuz eines Bogens, x der 
Sinus verſus, a — x der Coſinus zur den Halbmeffer a 
it. Die Differentialformeln folgen auch aus denen für 
©°y und 8°z in (g.), wenn a Haft ger Einheit, und 
a— x für az gefegt wird, durch —— von 90, 

134: Erempel. Da die Differentialve seniffe auch 
für endliche kleine Differenzen beynahe gelten 5 ſuch⸗ 
man das Verhaltniß der zweyten Unterfchiede error, S 
nus ju dem Quadrate des Unterſchiedes des eek, und 

ymwenten, oder des zweyten und driften Cofinus, 3. 

x 

. 2 AU 

den Winkel © = 35°, mit einem Unterſchiede von ı &r, 

fit die folgenden Winkel, Esift *D 

unrecſch. [IT Unterſch. 
"sin 80° = 0,5000090 e 
Ma ale — |. 1503815]... 
sin 32° = 0,5299193,| 148812 | — 1569 

cof 30° — 0,58660254 | 

cof gı°ı = 0,8577673 | 88581 
colg2° = 05848048 1.) 9 119% 
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Die Einheit flir die Unterſchiede if, wie man bon felbf 
bemerken wird, ein Zehnmilliontheilchen. Sieht maı 
0° y und Oz (oder. dx) als endliche Größen an ſo ift hie 
0? y = — 0,0001 569, und 0x == 0,00885$1. nämlid 

als Differenz des Sinug verſus. Das Quadrat davor 
iff = 0,000078466 ,. Jener zweyte Unterſchied mi 
y= 0,5 multiplicire giebt zum Producte 0,00807845, 
welches von dem Quadrate erft in der achfen Stelle ver. 
fchieden iſt. Das Ouadrat des Unterfchiedes von colgı‘ 
und col32° weiche mehr ab. . - = 

14. Setzt man ydx — conft, ‚ober laßt die Kreisab: 
fhnitte über dem Sinus verſus gleichformig wachfen, 
fo iſt BR, 

a 82* a“ — ax 

— @a—ay‘). 

I y⸗ 

15. Aus dem Beyſpiele für den Kreis in (12.) ſieht man deutlich, De eine Differentialgleichung eine unbe: ſtimmte ift, wen fein Differential als unveränderfich ans gefehen —* Es erhellt ſchon hieraus, daß um eine Differentjl gleichung äwifchen x und y zu einer beſtimm⸗ gen für ‚den Werth von x und den dazu gehörigen von yau Jachen, entweder eines der Differentiale Ox, 8 y, oder das bon irgend einer Function derfelben als conftant apsenommen werden müſſe. Diefes erhellt allgemein aus ‚ein, was in dem Artikel Differenzenrechnung (45») von der Nothwendigkeit einer beftändigen Differenz bemerkt morden if, Die Anfangsgliever der Differenzreihen zu einer Hanpkreihe von Größen, die nad irgend einem &e fege gebildet werden, erhalten Feine beftimmre Werthe, wenn jene Größen nicht einer arithmetiſchen Reihe von Stellen, Zahlen oder Repraſentanten der Stellen, zugeord⸗ Net werden. 
16. Es fey in einer Differentialgleichung zweyten Grades zwiſchen x und 7.908 Differential einer derſelben 
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oder einer Kunction von ihnen unveränberlich gefegt, man 
"will ſtatt deffelben aber ein anderes Differential als unver- 
änderlich anfegen, fo hat man zu dem Ende folgendergeftale 
zu verfahren, | 

Man fegep= *24* * ohne weder x 
| Ox x ne 

noch Sy undveränderlih anzunehmen, fo ift 
_._0x0°y—dyo’x 

Pr 0x? 3 

Hiemit verbindeman die Differentialgleihung, welche aus 
der Annahme des beftändigen Differentials entfpringt, fo 
kann man die zweyten Differentiale wegichaffen, und da« 
für q nebſt p einführen, In der verwandelten Gleichung 

fee man für q den Werth R — a X, fo erhäfe 

man eine Gleichung, worin kein Differential conſtant iſt. 

17 Fall. I. Es ſey 9x conſtant genommen, fo iſt 

ben dieſer Annahme, qg = I. Setzt man nun q0x? 

a“ & 
für 9°y, und daranf ®y — — für 0x, ſo iſt 

dieſes eben fo gut, als unmittelbar für 2°y fegen 
oyR 

12. Fall, II. Es ſey Oy conſtant genommen, fo hat 

man fir 9° y zu fegen x . Hier find nur 

fhr die Buchſtaben x und y in Fall I. gefegt yund =. 

19. Gall. IIE. Es fey yOx (das Differential der 

Area einer Curve ben rechtwinflichten Coordinaten) con: 
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ſtant gefest, fo ift oyax= See. = yorx, alſo iſt re er 

xy — x d Dafür ift nun zu ſeten 

2xd2y —-0082x. Folglich iſt für ix zu feßen 
8 RL 

— I. Feener iſt eben Ha ; IE gas: — - er 
Yo N 

folglich ift für 2 zu fon gey ——— a | 

x —— 

20. Fall. IV, Es * das Difrenat (Ox: = 0x’) 
ober das Differential eines Bogens, als unveränderlich 
angenommen: Dadurch # — + — = 

de 2 

ü fegen —- 3,2 —— "ar — Art wird i dx: dy: 
gefunden, daß für 0°’y zu feßen — 

:Ox:0’y — OxOyo:x 

Axt Moy 

x in jener Formel fliehen. 

,. worik nur — y und 

—4 — 
— 

21. Die Subſtitutionen für 05x und 0°y in dieſem 
Kalle giebt Euler in Calc. diff. P.I, Cap. g. Die Rech— 
nungsprobe ift, daß, wenn mit der verwandelten Glei⸗ 
chung diejenige verbunden wird, welche das befländige 
Differential differentiirt ‚giebt die zuerſt gegebene wieder 
— he 

— 

22. Die Diferentialformehn jeigen zum Theil‘ merk 
würdige Fortſchreitungen, wenn Fein Differeneial conſtant 
geſetzt wird. 

23, Es ſey 2xy, ſo iſt 
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—— — ER —— 

Weyer Hsardy + a Miss 

Meydx+ 30’xdy + Kerl; — E— 

& — +40x2y + 69x05 + a0xef 
— — > 53 xy 

Man * glei, daß die ee Coeffieienten die 
Binomial | nach der Folge der Potenzen ſi find, 
Dieſes a gemein einzuſehen, etze man die Binomial⸗ 
coefficienten in der nen Potenz 1; 4, ER ei D; 
ne B, A, I „amd nehme an, daß 

m * yo NO By a ee a a Dee 
fo * 
Bat OENB xdey 

FSHOTKIyL+E+-DMIRH N. + D+ "2 RO y+ A+ ER TCHERy 

Si herr; ı- N AB; Br -.....: 
B+N A+ı; 1, die Binomials Coefficienten in der 
-(n+ z)ten Potenz. Gilt alſo die ‚Form des Differentialg 
mit den numerischen Coefficienten für irgend eine Irdnung; 
fo gilt fie auch für die nächft höhere, und daher für alle 

‚folgende. , Sie gilt aber für die erften vier Ordnungen, 
alſo auch für die fünfte, fechste und alle rolgenten. 

Leibnitz hat dieſes Gefeth für die fucceffiven voflftäi abie 
gen Differentiale von xy bemerfr, f. Commere, epiſt 
Leibn. et Bernoullüi, T.I. p. 46. 

24. Man feße für x" das Differential 9x veränder- 
lich? ſo iſt, = xOgefeßt, wenn A, 3, e ; etc. bie 
Bedeutung in (23-) behalten; 

\ 
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— ara Yamıd x 

— Amigtx B xna2 d x 
ne — Year x + Bearm6dxo’+ Exr7 69x 
Sry Armmıdix + Bani2lgdx, 03x + 6(d*x):) 

+ Cm 3601.04 Dxn4.249x4 
ya Nam x -Buintlgo9x.dtx+209”'x.03x) 

+ Ex773(6009x* x godx, (0°x}) 
+ Dxmi 24009. :x + Ex", 1200x8 

fe 

25. Die Formen diefer Differentiale find den Eoeffi- 
cienfen Der nen Potenz des Polynomium, a+ bx 
+ cx’+dx’+ ext + etc. ähnlich, nur die numeri⸗ 
ſchen Eoeffirienten find verfchieden, 

. Man nehme aber die Reihe, 
a 

BR b —. ar Fan re — x+ — x rs Fa. 

und feße 

?’==A x x x3 x4 
x F F * 2: Fr 2.3. 4 

+ etc. 
| a iſt (combinat. Analyſis, S. 492), 

— a” 

B = Aa97'h 
C = Yar7!cıh Bar”t,.ab* 
D — YMarn!d + Barrt.cbe +Car73,6b5 
E — Yarzto+ Bart(gbd + 6c°) 

+ Ear735,36b’c+ Dar74.24 b* 
FE = Narmıf+ Barrt(robe-+20cd) 

+Can-5 (6ob'd Koober) 
+Dar%, 2g40ob3o + Kar. ı2ob®, 

“te, 

Hier ift die Formation ganz biefelhe mit der für die ſucceſ⸗ 
ven Differentiale gefundenen. 
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Da diefe nach einem beftimmten Geſetze gebildet wer⸗ 
n, und die Polynomial:Eoefficienten ebenfalls, und da 
ie Sorm bier bis zu dem fünften Differential einerley ift 
it der Form der Eoefficienten des Polynomium, fo ift 
ie Induction hinlaͤnglich ‚um den Satz aufzuſtellen, daß 
e auch für höhere Differentinle und die folgenden Coef⸗ 
cienten Diefelbe bleibe, + 

25. In den Polynominl: Eoefficienten werden a,b, 
d, e, etc, fo wie A, B, C,D, E,.etc. jedes mit dem 

nachfolgenden vertauſcht, um Die Eoefficienten folgweife aus 
einander berzuleiten. Eben dies gefchiet fin den Differentials 
Formeln mit x, dx, 5x, O’x,etc. und mit y, Oy, &*y, 
Sy etc. Da die erſten Formeln beiderley Art zuſammen 
ſtimmen, fo geſchieht dies auch mit allen folgenden. 

Die bier bemerkte Derivation ift der in dem Artikel, 
eombinatorifche Analyfis (46.), angegebenen ähnlich,‘ 

17. Setzt man a x; b=dx; c=d'x; dd; 
etc. und nimmt die Sale der Eoefficienten in der Reihe p, 

: 02 %z z 
X — s ‚eis 

I I.-.2 I.2:8 

fo ift, nach der combinatorifchen Bezeichnungsart, 
O®xr*2Z21,2.3...mp"x(m-+1). 

Eine andere Methode, die höhern Differentiale von 
2" zu finden, gebraucht Pfaff in der Hindenburgifchen 
Sammlung c. a, Abhandlungen, I. nr. V. Man ver: 
gleiche etioa auch noch meine Bemerkungen Über den poly: 
nomiſchen rehrſatz i in dem erſten Bande, ©. 80 ff. 

Beyingungsaleichung der Realität einer jeden Differen⸗ 
tialgleichung zwiſchen zwey veränderlichen Größen. 

28. Es fenn zwey veränberliche Größen, x, y> und 
Oy—p9%x; Op—qgdx;dgm=rdx; örzsex; ste. 
Eine Function der Größen x, y, P, 9, T, s, ats, fen 
V, und das gegebene Differential diefer Function 

VY=—Max+Noy+Po°p+Q°g +ROr+59s 
etc. 
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Iſt hieraus AH ‘ 
ee 
: TOR N 8 DR EB 
wobey das Differential. dx unveränderlich genomme 
wird, fo iſt die Differentialformel Vox integrirbar, wa auch, die Relation zwiſchen und yfeyn mag. 

& Er 

— 7 — 

— 70, 

29. Euler trägt dieſen Gag in dem, Caleulo vari ‚ationum, der dein driffen Theile ‚feines Werks uͤber di Integralrechnung bengefügt ift, vor, $.. 02. Er har dei Satz aus der Lehre von den Barigrionen hergeleiter, unt fagt, daß ein Directer Weg ihn zu erweiſen (das ift, aus unmittelbaren Gründen der Differentialrechnung), fehmwei 
‚su finden feyn möchte. Lexell bat in den Novis Conım, Petropi T.XV. in der Abhandlung de criteriis integra- 
bilitatis formularım differentialium einen verwickel⸗ ten Beweis vorgetragen, den er in, einer folgenden Abs Handlung T, XVI. noch abändert, weil er ihm noch nicht Genüge that. Der Verfaſſer der Anjeige dieſer Abhand⸗ 
lungen in denſelben Commentarien —— daß Euler wenigſtens 16 Jahre vor der Ausgabe feiner Integralrech⸗ 
nung den Satz gefunden gehabt hätte, Er habe ihn ei: ‚nem Mathematiker in Frantreich mitgetheilt, und dadurch 
habe der Marquis de Condo reet vermut lich Kenntniß 
davon erhalten, und ſey veranlaßt worden einen Beweis 
zu ſuchen, den er der Pariſer Akademie im J. 1764 vor: 
gelegt bat, worauf er ferner in feiner Schrift Über die In⸗ 
‚fegralrechnung die Lehre von ben Kennzeichen der Integra⸗ 
bilitaͤt ausführlich vorgetragen hat. Nachher haben 
Eoufin und la Eroir im ihren Lehrbüchern über Die 
Differential - und Integralrechnung Beweiſe des Satzes 

ten Bande $, 240; dieſer in dem 

| 

gegeben, jener in dem er 
2 I, Gap, ‘. 86. 3 

r 30, Ein leichtes Beyſpiel ift folgendes, Es fen —— 

— “ y ) : 
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di fe Formel ik intgeabel, da ARE aus der, f v 3x =? 21 

—— iſt. Sept man nın aV = MOx+HNdy 

+ P°p+.90g, fo ift 

M=— PP; 4, Nr TR den 2 en ie | 

ee 2.370 5. 
er di 3 

OP _-3p , 4xspp _2xg" eraus —— — EP Ex x 
— 

22 — * 

— 
BEE : 0 ig, -2p 2 xpp xq 

hr min —— —— 

Fe -P p xq gi I 25PP.__xq, Sol dr = yy + y — 

welcher Pe . von N gleich iſt. 

Dignitãt einer Zahi bedeutet ein Product von glei⸗ 
chen Factoren. In deutſchen Schriften iſt Potenz ge⸗ 
Mae: LE. 
Dimenſi onen, he Abmeſſung. 

Dimenſions eichen find Bezeichnungen der Coef! 
en in einer Reihe und den Potenzen derſelben, welz 
che E. G. Kifcher in feiner Schrift: Theorie der Die 
menſions zeichen, Halle, 1792, gebraucht, um bey den 
Subſtitutionen diefer Potenzen in einer andern Neihe da 8 
Gefeß det dadurch entitehenden Coefficienten in diefer leicht 
anſchaulich zu machen, und insbefondere dadurch zu einer 
allgemeinen -Auflöfung algebraiſcher SGleihungen,, und 
Umkehrungsmethode der Reihen zu gelangen. 

Die Eoefficienten in einer Reihe befommen alle dal 
felde Symbol, ‚aber mis Ziffern oder allaemeinen Zahlze ie 
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chen darüber, um die Stelle zu bezeichnen, \ Die Syn bole u. die römiſchen Zahlzeichen, rheils Buchſte 
ben. 3:2. ; 

\ 

I 
1 2 3 N Ix + I@ + Is + I + etc. 

Br RR 4 5 g Hz + Uxs + Uxt £ IIxs 4 etc. 
3 4 ⸗ 6 ER y’ = IUx 4 IIxt + HMxs 4 IIx® + etc. 

u. ff | | 
Hier zeige das Symbol TI ein Product von zwey einfa: 

chen Eoefficienten der erften Neihe, UI ein Product von 
dreyen an, uf, fe Daher die Benennung, Dimenfionss 
zeichen. Die Zahl darüber, in ihre ganzen Theile aufges 
loſet, zeigt an, aus welchen Covefficienten in der Reihe 

y ber Coeffieient zuſammengeſetzt wird, z.B. LI aus dem 
{ 6 5 

ıften und gten; dem aten und zten, oder IIE aus denen 
in den Stellen 1, 1, 4; 2, 8,3; 2, 3,2. Dazu 
muͤſſen dann noch die Verſetzungszahlen beygefügt werden, 
Man fieht, daß die Dimenfionszeichen mehr in fich ent⸗ 
halten, als die Benennung anzeige: fie find Reihen⸗ $0= 
cal⸗ und Combinafions + Zeichen, bey welchen man noch 
die Berfegungszahl zu den Beſtandtheilen der jufammenges 
fegten Größe nicht vergeffen muß, 

| Oft befommt das erfte Glied einer Reihe kein Dimen⸗ 
flonszeichen, ſondern erſt Das zweyte nebſt der folgenden. 
Die Reihe von dem zweyten an ſeh | 

8 3 4 

y—AUx” + Axetr 4 Yamtee or, 
fo find die Coefficienten in y® folgende: 
— ——6 | 

B; B, B, ete. in y5 findfie €, €, €; ete 
N 

in yt find fie D, D, D, em. 
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Hier find biefe Symbole ebenfalls Neihen : Local⸗ und 
ombinationg « Zeichen zugleich mit Einfhluß der Vers 
ungszahl zu jedem Beſtandtheile. 
Diefe, zwar nicht ganz neue Bezeichnungsart, oder 

ine ähnliche, iſt fehr dienlich, die Fundamental: Einriche 
ng einer zufammengefegten Reihe deutlich und einfach 

orzuftellen, gleihfam das Skelett einer Reihe zu zeigen. 
hne die Combinationstheorie aber möchte Das Verfahren 
en der Entwickelung noch dunfel bleiben. Da Fifcher 

diefe nicht mit in feinen Vortrag gehörig aufnahm, fo find 
ihm weitläufige Hülfstafeln nöthig geworden. Übrigens 
it fein Werk den Liebhabern der feinern Analyfis zur Übung 
in der Behandlung der Reihen und Gleichungen fehr zur 
empfehlen. Es ift mie Fleiß, Genauigfeit und vieler 
Kenntniß ausgearbeiter, welches defto rühmlicher iſt, da 
das Amt des Verfaſſers, als Lehrers der lateiniſchen Spra⸗ 
he an einer gelehrten Schule in Berlin, ihm nur erlaubte, 
Nebenſtunden der Beet zu widmen, 

Diminutus numerus, eben dns, mas deh- 
siens numerus, |. oben ©, 719. 

Diophanteiſche Analyfis, Aufgsben, £ kr 
ſtimmte Analytik. 

Diorismus, ſ. oben ©, 88, 
... 

Directrix, oder linea dirigens, iſt diejenige ges 
rade Linie, längs welcher die Bewegung einer andern ges 
raben Linie oder einer Ebene gefchiehr, bey der Befchreiz 
bung einer ebenen Figur oder eines Körpers, So ent: 
ſteht ein Parallelogramm, indem die eine Geite längs der 
andern, der dirigivenden, fich parallel bleibend fortgeſcho— 
ben wird, oder ein Prisma durch Die Bewegung längs ber 
einen Geitenlinie. Die Bafis der Conchoide, von wels 
cher aus die gegebene gerade Linie auf einer, um einen fe 
ften Punct fich drehenden, geraden Linie genommen wird, 
heißt auch Imea directrix Conchoidis, 
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In der Lehre, von ben Kegelſchnitten heißt die gerad Ainie durch den Scheitelpunct des Kegels, in einer Eben 
fenfrecht auf die Ebene des Scheitels ‚ parallel mir diefe 

. Ebene, die Directrix plani Sectionis. (Haufenii ele 
menta, p.200.). : Man nennt aber auch ſo die Dur 
ſchnittslinie einer, der Ebene des Schnittes parallelen 
Ebene mir der Ebene der Grundfläche des Kegels, (Cou- 
In 'calc: Ak er nt pag: Ei 00 
Unter mehrern Arten, wie die Kegelſchnitte gezei chnet 

werden können, find auch ſolche, twoben eine gerade Linie 
oder der Schenkel eines Winfelg auf einer der $age nach 
gegebenen Linie, Der Direcirix, verſchoben wird, © 
Kegelfhnitte, I A 

Difeerptions- Problem, f. Zerlegung der Zahlen, 
: * J 

 Difcontinunm , was nice nach den Gefeg der 
Stetigfeit verbunden ift. So unterfcheiber man die krum⸗ 
men Linien in curvas continuas et difeontinuas f. 
mixtas. Jene werden «in allen ihren Theilen durdy eine 
und Diefelbe Function ber Abſeiſſe x beftimntz-.Diefe aber 
beſtehen aus heilen verfchiedener ftefigen Curben, fo daß, 
wenn ein Theil nach einer Runetion der Abſciſſe gezogen if, 
der folgende nach einer andern Function beffimme wird. 
Dergleichen find Obalen, die aus Kreisbogen zu verſchiede⸗ 
nen Halbmeſſern zuſammengeſetzt werden. S Er 

. - Was functio discontinua ift, f. Art. Tunetion, . 

Diferetum, was gerrenne if. L Difereta (dis- 
juncta) proportio worin Die beiden mittleren "Glieder 
einander nicht gleich find, wie in 3:5 — 6:19, Dagegen 
335 5:83 eine proportio. continua ift, IE Discreta 

- quantitas, ‚eine Große, Die aug abgefonderfen Theilen bes 
ſteht, wie jede. Zahl, eine Anzahl Kugeln u. dgl. IT. 
Discreta feries, eine Reihe deren zunachft auf ein an⸗ 
der folgende Ölieder endliche Unterſchiede Haben. BIN 

Diffenspunet, fi Perfpectiv, 
1 
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end. 1) Gerade Anien, die ſich i in ei⸗ 
Nun reiten, fi find nach der, diefem Puncte eng - 

* Zeſ esten. ‚Seite hin divergirend, oder aus einander 
iheend. 2) Eine Reihe ift Divergirend , wenn die Sum⸗ 
fi ihter auf einander folgenden Glieder, von dem Ans‘ 
Beh —* an genommen, ſich immer mehr von dem 
Werthe der die ſie der Form nach richtig dar⸗ 
* ft , entfernt, je mehr Glieder jufammen genonimen were 

3) Eine Divergirgnde Hyperbel nennt Newton eine 
in der dritten Dronung, deren Schenkel fid) die convere . 
Seite zufehren, und enfgegengefegte Richtung ihres Zuges 
haben ,- wie an den Eurben dieſer Art mie drey Aſympto⸗ 
fen, von welchen Yiven einander parallel find. - Enum. 
lin. tertii ordinis Fig. 66. 67. 68° 4) Eine divergi« 
tende Parabel bat zwey Schenfel, deren Richtungen im: 
mer größere Winfel mit einander machen, je weiter fie 
fi) erſtrecken. Solche find die glockenfötmigen, a.a. O. 

Fie. er 75.78. 795 und mit zwen fich ſchneidenden 
Schenkeln, Fig. 77, und mit einer Spitze, Fig. 80, 
Die Scheüfel der apollonifchen Parabel — fi inimer 
mehr der parallelen tage. 

g Dividendus; Dividiren, f. Divifion, 
a; 

u 

Diviſien, Theilung, iſt ein arithmetiſches — 
ren, wodurch man denjenigen Theil einer gegebenen Zahl 
A findet, welcher darin eben fo vielmahl enthalten ift, ats 
bie Einheit in einer andern gegebönen Zahl B. Die zu 
theilende Zahl A heißt der Dividendus, die Zahl B 
* Divifor, der geſuchte Theil der Quotient, 4 

"Der Dividendus enthält alſo den Duorieuten fo biel⸗ 
mai! als der Divifor die Einheit, Der Quotient giebt 
die Größe, des Theils an , ‚der Divifor die Auzahl der 
Teile. Iſt der Divifor eine ganze Zahl, fo wird der Dir 
videndus in lauter gleiche Theile getheilt, und der Quo⸗ 
tient iſt einer der gleichen Theile. Iſt der Diviſor eine 
hanze Zahl mir einen anhangenden Buche, TB. 128, 
ſo muß man ſich den Dididendus gleichfalls in ı2 gleich 

— 
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große Theile, nebſt einem Theile, der Zeines dieſer Theil 
iſt, eingetheilt vorftellen, und der Quotient iſt einer der x: 
gleichen Theile, Iſt der Divifor ein eigenlicher Bruch 
z . B. , fo enthält der Dibidendus in dieſem Falle vor 
5 Zheilen des Quorienten nur 3, und auf Abnliche Art ir 
ähnlichen Fällen. ———— — 

Das Product aus dem Quotienten (der Größe dee 
Theils) in ben Divifor (die Menge der Theile) giebt ven 
Dieidendus. Daher Fann man die Beziehungen berivech: 

‚ feln, und den Divifor auch als die Größe des Theils, und 
den Duofienten ala die Anzahl der Theile in dem Divi- 
dendus betrachten. Dieſe zweyfache Beziehung iſt wich- 
tig bey der Diviſion einer benannten Zahl, Wenn 36 
Thlr. in 9 gleiche Teile zu theilen find, fo iff der Divi⸗ 

‚for die Anzahl der Theile, und der Quotient 4 Thlr. Die 
Größe des Theils, von einerley Are mit dem Dividendus, 
Fragt man aber, wie oft. 9 Thlr. in 36 Thlen. enthalten 
find, fo zeige der Divifor die Größe des Theils an, und 
der Quotient 4 die Anzahl der gleichen Theile. Der Quo« 
tient bekommt bey der Antwort oder in dem Facit den Zur 
ſatz, mahl. — 

‚Den der Erfindung des Quotienten ſieht man den Die 
viſor als die Größe des Theils an, und. den Quotienten als 
die Anzahl der gleichen Theile, Denn man jieht den Die 
vifor von dem Dividendus fo oft ab, bis diefer erfchöpft 
iſt, und, wenn dieſes nicht der Fall iſt, verwandelt man 
den nicht mehr fheilbaren Reſt in eine Anzahl Eleinerer. 
Zheile, und nimme von dem Divifor ———— 
ebenfalls einen gewiſſen Theil. In a F E x a 
dem beygefügten Schema it ABCD EN 
der Dividendus, AB der Divifor, » I D 
Setzt man diefen fo oft bin, bis die Menge den Einer in 
ABCD erfhöpfe iſt, fo ift AC der Quoriene, fo groß 

als die Anzahl der gleichen in ABCD enthaltenen AB. Aber AT ift nun auch die Größe des Theils, der in ABOD fo vielmahl enthalten ift, als die Einheit in dem 
Dibviſor AB: 
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Da es faſt immer fehr befchwerlich fern tolirde, den 
—— durch wiederholtes Abziehen des Divifors zu 
finden, ſo muß die Arithmetik zeigen, wie dieſes bequemer 
und möglichft leicht gefchehen konne. 

Man theile alſo den Dividendus in — Partialdi⸗ 
videnden, deren jeder ein Vielfaches des Disifors fen, doch 

nicht über das Neunfache, fo fern fie als Einer ohne Rück 
ſicht ‘auf ihren dekadiſchen Werth betrachtet mwerven, 
Die Einheiten diefer Wartialdividenven' nehmen defadifch 
ab. "Wenn der leiste, der dıe Einer enthalt, Fein Viel 
faches des Divifors iſt, fo wird der Überſchuß in 'Fleinere 
Theile aufgelsfer, Die Partialquotienten ſind jeder gleich“ 
namig mit dem Dividendus, woraus fie entitehen-, fo daß 
in dieſer ückſicht der Quotient Die Größe des Theils an⸗ 
giebt. Den erften findet man, wenn man in dem Divis 
dendus Bon. ber finfen Hand an fo viele Ziffern nimmt, 
daß diefe als eine Anzahl von Einern betrachtet, größer 
als der Divifor, aber Fleiner als fein Zehnfaches find, 
Man fucht num die ‚größte Zahl des Vielfachen vom Dis 
biſor, welches Hierin als in einer Anzahl von Einern ſteckt, 
zieht dieſes Vielfache ab, und fügt zu dem Meite, als. 
Zehner betrachtet, die nãchſtfolgende des Quotien⸗ 
ten als Einer. Mit dieſem zweyten Partialdividendus 
perfährt man wie mir dein erſten, u.f, f. bis man zum 
letzten Dividendus bloße Einer erhält, 

Erempel. Die Zah 3296517582 zu dividiren 
durch 435 8: 
| Divifor 

4458 in 5642 wokiene / 

re 1ER ° ans — 75; 82, "Dieidendus "" 
.—— Dr - 

0. Ar NE Arne ai una * 
21790 289017 must mamma 

Be A 5 ERTL Br 
17432 rue 

1992 BAlbmigec: 09 95a; — 

29222 wHrwi . N 5 0 Meff, ; 

Mmm 
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Der erſte Partialdividendus iſt 32065 Firnderttanfen! weil 3296 Millionen Feine Millionen zum Ouotienten g 
ben. Da der defadifche Werth des erſten Partialquotier 

ten, hunderttauſend, beſtimmt iſt, fo bat man num noe 
nur den Zahlwerth deſſelben zu fuchen, wozu man di 

‚32965 als bloße Einer anzufehen hart. Das Produer au 
diefem Zahlwerthe 7 in den Divifor, nämlich 30506 , il 

zur Seite geſetzt und von 32965 abgezogen. Go aue 
die übrigen Partialproducte. Diefes Verfahren erſpar 
Raum, Den Quotienten fegt man am bequemſten um 
deutlichften über-den Dividendug,. fo daß die Ziffern vor 
gleichem dekadiſchen Werthe Über “einander ‚zu, Stehen 
fommen. ch Ra Et 

Ein getißter Nechner Fann fich Die Hinfesung der Pro 
ducte etfparen, und jedes Parrialpropuet diefer Product 
fogleich von dem Dividendus abziehen, Das obige Exem pel bekommt ſonach diefe Beftäle: 7 * 

Diviſer 756429 Quotient e 
4358 |] 3296517582 Dividendus 

pas gtogan a a 
2506620 | a u 

1390.28 
0 

— * 

Die Partialdividenden laufen mit einem Theile ſchraͤg 
hinauf; der lezte gang und gar. Die erſte Art erfordert 
weniger Anſtrengung, und gewaͤhrt eine leichte ——— 
erlaubt auch das Ausſtreichen eines zu groß oder klein ge 
nommenen Producers, J DOT 

Man hat noch eine Are, wo die Reſte jedes Parrial: 
dividendus uͤberhalb des ganzen Dividendus gefeßt werden, 
‚wie in folgendem Benfpiele, mo 582758 ducch 463 gerheile 
find, und 304. zum Reſte bleiben, REDEN 
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43 8 
440 | | 

xzr92794 | Quotient 
—— 
463654 

— 9210 

—— 237 F Fed 

Diwiſor 
463 

Hein dieſe Art zu dibidiren kann leicht einen Irrthum ver 
nlaſſen, und geſtattet Feine Reviſion. Man nenne fie 
as über ſich Dividiren, wie die zuerſt gewiefehe 
as unferfih Dividiren. Die alten Nechenmeis 
fer pflegten bey dem Dividiren über ſich allerhand Fünftz 
iche Figuren, durch dazu ausgefonnene Erempel, hervor 
u bringen, 

Die Rechnung wird bey einem Sftrer borkommenden 
Diviſor ſehr erleichtert durd; eine Tafel der Vielfachen des 
Divifors bis zum Meunfachen, dergleichen man duch 
Hülfe der Meperifchen Stäbe leicht erhält. 

Wo ein Reſt bleibt, nachdem das Product äus den Eis 
jern des Quorienten in den Divifor abgezogen ift, wird 
siefer Reſt, durch den Divifor dividirt in Form eines 
Bruchs dent Duotienten beygefügt, als in dem zweyten 
Benfpiele der Bruch 334 ; üder man ſezt die Divifion für 
sie Zehntheile und folgende Decimaltheile for. S. Der 
imalbruch, 3 

In der dodekadiſchen Arithmetik verfaßte man nad 
Art des erſten Erempels, 
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Dibifor | '3.0+,5.8.119 Quo 

———— 3.2 | 7.7.IL.I1,11,6,11.2,6 Divii 

1.6.9.6. 2.2: 5.11.06. 

1,0.7.73.10.. 1 h none Sr 

1, 3.2, Ir..2 Em 5, 757,9 

+2, 34,8,10.1]0 \ 1.10.8.4:6 

1.10. $% 4. 6 a 

: .* 0 Reſt. 

Wenn man ſich bey dieſer Form der Zahlen bie Vielfa⸗ 
des Diviſors bis zum Eilffachen und zur Probe big ” 
Zwölffachen verfertigt, ſo hat die Divifion nach Diefe 
Sorm feine Schwierigfeit.. Der Quotient ift etwa 
uͤrzer. er 

Dioifion mit Brüchen, f. Bruchrechnung und Di 
eimalrechnung, — 

Divifion.mit allgemeinen Groͤßen, oder algebrai 
ſche, fe Buchftabenrechnung. m * — 

Divifio rationis, Theilung (Trennung) eine 
Verhaltniſſes, A:B,. iff die Bergleihung des Überfchuf 
fes von, A über BmitB. Wenn A:B—C:Dift, fı 
ift gerheilt, A—B:B=C—D:D. AusderPro 
portion 12:5 = 60:25 folgt 7: 5 —85 25, De 
Kunjtausdrusf kommt aus der. Geometrie der ‚Griechen 
Euklides nennt diefe Umwandlung Araspscıs Aayou, Maı 
muß fie nicht mit einer andern Theilung, oder beſſer Zerfe 
gung eines Verhaltniſſes verwechfeln, die darin bejteht 
daß man zwifchen zwen Größen eine oder mehrere. ſtetig 
Proportionale einſchiebt. 3 

Dodecaedron, f, Körper, teguläre,- 

Dodecagonum, ſ. Vieleck, reguläre, 



Dodekadik 917 

Dodekadik, dodekadiſches Zahlenſyſtem, dodekadi⸗ 
che Form der Zahlen, iſt die Vertheilung der Zahlen in 
laſſen von zwolffach ſteigenden Einheiten, deren jede 
laſſe zwölf enthält, fo daß zwölf Einheiten einer Claſſe 
ine Einheitdernachftfhshern Claſſe ausmachen. Es fehlt den 
prachen aber an Benennungen zu dem Gebrauche diefes 

Zahlenſyſtems, das fonft dem dekadiſchen vorzuziehen ſeyn 
möchte, Daher man es für Maaßſtäbe haufig gebraucht, 
fe Duodecimal » Maaf. Wir müßten in jeder Elaffe 
zwey neue, Wörter haben. Auch find zwey nene Zeichen 
nöthig, um die Zehn und Eilf in jeder Elaffe zu bezeich- 
nen. Inzwiſchen fann man diefe durch unfere Zahlzeichen 
erfegen, wenn man die Einheiten jeder Claſſe durch 
Puncte bon einander abfondert, z. B. 

40510 

find 7 Einer; 10 Zwölfer; 5 Zwölfer von Zwölfern, 
oder fünf 12*, eilf 12°; vier 12%; acht 12°, da die Ein: 
heiten jeder Elafje Potenzen von 12 find, wie in Dem der 
Fadifchen Syſtem von 10. 

Man Fann eine dodefadifche Zahl leicht in die deka— 
difche überfeßen, wenn man eine Tafel der Vielfachen der 
Potenzen von 12 bis zum Zwölffachen zur Hand hat. 
Eine ſolche Tafel für die vier erften Potenzen folgt Hier, 
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In. DIL: — 

20730 1728 144) 12 -ı) 

41472 3456 288) 24| :2| 

62208 Sı84) 432] 36) 3]: 
82944 6913| 576) 48| 4} 

N. 908 8646 za 60 5 
11253416) 10368 s64: 7323| 6 

145152j|12096| roo8| 84| 7 
4165888] 138 24l 1152| 96) gl 
186624 15552) 1296| 108| 9 

12027360/17280| 1440| 120j 1205 
228096, 195008} 1584] 13 2' 171. 

| 248838 20736 7728| 244188 

So iſt die dodekadiſche Zet 

4.%1,5.10.% * 

gleich der defadifchen 192799, 

Hat man Feine binlänglich große Tafel der Vielfachen 
bon den Potenzen der 12 zur Hand, fo mulfiplicite man 
die höchſte Ziffer mit ı2, addire Dazu die folgende (To und 

‚11 als eine einzelne Ziffer berrachter); die Summe mulfi- 
plicire man ebenfalls mit 12 und addire die dritte Ziffer; 
u. f. f. Bis zu Ende, In dem Erempel find die Produete 
nach der Reihe; 48, 708; 8556; 102792; und bie 
letzte Summe 102799, die gefuchte dekabiſch⸗ Zahl. 

Eine bekadiſche Zahl wird in eine dodekadiſche verwan⸗ 
delt, wenn man fie durch 12 fortgeſetzt dividirt, und die 

Reſte nach der Reihe von der ig nach der — 
Bin ſtellt. 
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Diiſor Dividenden Reſte 
2 7 

8566 10 

Imre 
ER BRETT ES 

a Dur —— — 4 

Der — Düorient — bie Zwolfer, der zweyte die 
12.125 der dritte die 12.19.12, I. ſ. f. Die Reſte 
find den Dividenden gleichnamig. e 
Auf diefelde Net kann man auch eine dodefadifcheZahl - 

in eine defadifche verwandeln. "Die dodekadifche ſey 
4.115.107. Diefe ift ſucceſſiv durch 10 zu dibi⸗ 
diren, wobey die Reſte den ——— von den Ei⸗ 
nern an binaufwärts geben. | 

-Divifor | Dividenden Mefte 

19 |4-T1. 5,107 gr 

u ı Eee Er ZEN 

RE RE ee EI 
i | 8.6 > 

—. 

| 10 5 

— Ri 1 1 

Der dekadiſche Werth der gegebenen dodekadiſchen Zahl 
iſt 102799. 

Die Dodefadif hat darin einen. Vorzug vor der Des 
kadik, Daß die Duodecimalbruͤche (folche, deren Menner 
bloß Poterizen von 12 find) öfterer vollftändig geliefert 
werben, als Decimalbrũche. Dieſe letztern brechen nur 
alsdann ab, oder laſſen fich vollitändig darftellen, wenn 
der Menner des Bruchs, der in Decimaltheilen ausgedruckt 
wird, blos 2 und 5 als Zastorem enthalt, vorausge⸗ 



920. * Doppelpunct 
ſetzt, daß der Bruch auf die kleinſte Benennung gebradh fiy. Duodecimalbrüche brehen ab, wenn der Nenne bloß 2 und 3 zu Factoren hat. Es giebt von ı big zu irgend einer Zahl" N mehr Zahlen, die 3, als folche, die ‚5 zum Factor haben. Reh \ 

Darum kann man aber nicht das defadifche Syſtem ab. fhaffen, und das dodekadiſche einführen, wie es Wer; neburg ın feiner Begeifterung will, der es jedem redli— hen Manne, felbft jeder gebildeten vernünftigen Regie— . tung zur Pflicht macht, das dodefadifche Syſtem zu ver: breiten und gefeslich zu machen. .. Er bat dazu eigene neue Wörter und Ziffern angegeben, "und eın flarfes Rechen— Buch, nach der von ihm ungrammatiſch ſogenannten Telio⸗ ſadik (dem allein vollfommenen unter allen Zahlen: Sys fiemen) ausgearbeirer, wovon der. erſte Theil im J. 1060 (dodekadiſch) erſchienen iſt. ee 
! Dodekagonalzahl, f. Polygenaljahl. 

Doppelbtuch, ſ. Bruch ©, 362, ' 

Dopvelpunct ift ein Punet einer Curbe, "worin fi zwey Zweige derſelben fchneiden, oder auch eine Spitze Bilden. In jenem Falle hat die Subtangente, daher auch 
zwey Werthe, ſo daß fuͤr dieſen Quotienten eine qua⸗ 

dratiſche Gleichung gefunden wird. In dem andern Falle 
wird auch durch eine quadratiſche Gleichung, aber OX % | 

mit ziwen gleichen Mirrzeln gefunden, S. berührende fie nie, und Erumme Sinie, ——— 

Doppeltgerade ganze Zahl it, die ſch zwenmaßl durch 2 theilen laßt, oder ein Vielfaches von AnscHD Ach Doppelverhältniß,, ſ. duplicirtes Verhaͤltniß. 

Dragma ift in der alten Algebra die gegebene Grs⸗ Fe ih einer Gleichung. (Käftners, Geſchichte der Machem. 

l 
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. ©. 70). ebridoff Rudolff RR in feiner Coß die 
inheit -in einer geometrifchen Progreffion durch Dragme, 
as nächte Glied nach derfelben nennt er Radix, die 
genden Zenfus, Eubus, Zenſdezens, wf.f. 

Dreyeck iſt eine von — Linien eingeſchloſſene Chin 
gur. Diefe Umfangslinien heißen die Seiten des Drey⸗ 
eds. Sie bilden an ihren Durchſchnittspuncten drey 
Winfel, daher die lateiniiche Benennung, triangulum, 
und die griechifche, trigonum (roryavov), Der Lirhes 
ber des deurfchen — hat die ſam wen ſtoßenden 
Seiten von außen her angeſehen. Die F aͤche eines 
Dreyecks iſt entweder eben oder gekruͤ mme. Die 
ebenen Dreyecke find geradlinichr, frummlinidt, 
gemiſchtlinicht, nah DBeichaffenheit der Geiten. 
Dreyecke, deren Fläche gekrümmt ift, werden nur auf 
der Kugel, und etwa noch auf einem Sphaäroid berrachter, 
Auf der Kugel find die Seiten Bogen größter Kreife, Es 
müßte ausdrücklich erinnert werden, wenn ein Vogen eis 
nes Fleinern Kreiſes eine Geite abgeben follte. 

In dieſem Artifel iſt nur don geradlinichten Drey⸗— 
ecken die Rede. Von den Kugeldreyecken handelt der Ar: 
tifel, Kugeldreyeck. Die Berechnung beider Gattungen 
lehet der Artikel, Trigonometrie. 

1, Ein Dreyeck, deſſen Seiten alle gleich groß find, 
heißt ein gleichfeitiges (triangulum aequilaterum, 
ifopleuron). 
Sind zwey Seiten einander gleich, To Heifit eg ein 
gleihfchenflichtes (aequicrurum, ifofceles). Die 
dritte Seite heißt die Grundlinie (bafıs). 

Ein ungleichfeitiges Dreyeck (fcalenum, grie- 
chiſch) bat drey unter fich ungleiche Seiten. 

. 3, Em Dreyeck, worin ein Winfel ein Rechter ift, 
Heifit ein rehtwinflichtes (tr. rectangulum, or- ' 
thogenium )., ‚jedes andere em fhiefwinflidtes 
(obliquangulumy. Sind alle drey Winfel ſpitz, fo iſt 
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das Dreyeck ſpitzwinklicht (acutangulum, oxyso- 
num); iffein Winfel ftumpf, fo iff es ein ſtumpfwink— 
lihfes (obtufangulum, amblygonium), — 

Die beiden Seiten eines rechtwinklichten Drehecks, 
welche den rechten Winkel einſchließen, heißen Kathe— 
ten; die gegenüber ſtehende Seite heißt die Hypote: 
nufe * —J Ben 

| 3. Ein geradlinichtes Dreyeck ſtellt zugleich ein She 
ſtem von drey fich gegenfeitig ſchneidenden geraden Linien 
dar, wenn die Geiten deſſelben unbeftimme verlängert 
werden, » Der aͤußere Winkel, welchen eine verlängerte 
Geite mie der anliegenden Seite des Dreyecks macht, iſt 
gleich der Summe der beiden innern entgegengeſetzten 
Winkel. Daher iſt die Summe der drey innern Winfel 
zroey Rechten gleich. — In dem gleichſeitigen Dreyeek find 
alle drey Winkel gleich groß; in dem gleichſchenklichten 
find die Winkel an dev Grundlinie ſich gleich; in dem une 
gleichfeitigen find alle Winkel ungleich. — Der größern 
Seite ſteht der größere Winkel gegen über ‚, ber Fleinern 
Eeite der Eleinere Winkel, und umgekehrt. — 

4. Ein Dreyeck wird vollkommen beſtimmt, 1) durch 
zwey Seiten mit dem eingeſchloſſenen Winfel; 2) durch 
zwey Winfelund eine Seite; 3) durch alle drey Geis 
ten, — Rechtwinklichte Dreyerke find ganz beſtimmt 
Durch zwey Seiten; fchiefwinklichte fännen mit zwey Gei- 
ten und einem don ihnen nicht eingefchloffenen Winkel auf 
zweyerley Hrt-verzeichnet werden. - Das eine ift ſpitzwink⸗ 
licht, das andere ſtumpfwinklicht. rg 

5. Dreyecke, welche die genannten Beſtimmungen ge⸗ 
mein haben, find congruent, oder decken fih. Die 
Winkel, welche in ihnen denfelben Geiten gegen über lie— 
gen, ſind fich gleich; fo auch die Seiten, welche denſelben 
Winkeln gegen über ſtehen. ni 

6. Dreyede, wie ABC, abc (Fig. 116, Tab, VIII) 
And aͤhnlich, erftlih, wenn die Winfel des zinen den 

! 
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inteln dei a andern gleich find, Ama; Baby C—c. 
pteng, wenn Aa, und AB: Ac=ab:ao iſt. 

Drittens, wenn die Seiten einerley Verhaltniſſe haben, 
nämlich, wenn 4B: AC — ab: ac, un AB:BC 
—ab: be, der AC:BC=ac:be ift. In allen 
drey Fallen liegen die Übereinftimmenden Winkel denjeni⸗ 
gen Geiten gegenüber, welche gleichnamige Glieder. der 
Proportionen find, und umgefehre find diejenigen Geiten 
gleichnamige Glieder der Proportionen, welche ven über: 
einftimmenden Winfeln gegen über ſtehen. 
In dem erſten Falle it AB: AC=ab:ac und 
AB:BC —=ab;be; aub AC:BC =ac:bec, 
In dem zwenten it B=b; C=e, moraus dann die 
beiden übrigen Proportionen folgen, In dem dritten 
Sale it Mei B—bi CHre 

7. Rechtwinklichte Dreyecke find ähnlich, wenn zwey 
Seiten in dem einen ſich vberhalten wie zwey Seiten in 
dem andern, es ſey, daß beide den rechten Winkel ein—⸗ 
ſchließen, oder daß beide einen der fpigen enthalten. 

8. In dem Dreyaf ABC (Fig. 117.) fy DE 
paraflef mit BE, ſo iſt AB:AC=AD:AE, um 
AD:BD=AE:EC. Auch AB!:BGE=AD:DE; 
und AC:BG=AE:DE. Die Dreyafe ABC, ADE 
find ſich aͤhulich. 

9. In dem Dreyeck ABC (Fig. 118) fen der Win- 
kel BAC durch die dinie AD haldirt ‚ welheBC inD 
fchneidet, fit AB: AC=BD: CD, Denn man 
ziehe DE parallel mit AC, foiftvr W,EDA=-DAC 
—DAE, alo DE—=AE. Wegen der ähnlichen Drey— 
efe ABC, BDE if ABEAG—BE:ED= 
BE:AE=BD:DC, aus ($.). 

10, Die Geite AB des Dreyecks ABC (Fig. 119.) 
werde nah AE hin serlängert, und der äußere Winkel 
CAE merde durch die Linie AD halbirt, welche die ver; 
längere BC in Dſchneidet; es HABSAC—BED:ED. 
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Denn man ziehe DE parallel. mit AC, ſo i 
W. CADAPDE. alfo auch W. EAD—=ADE 
und daher AER—DE.. Kerner HE: AB:AC=BE:EI 
==BE:AE=BD:CD. | 

14, In dem bey 4 a Dreyeck BAc 
(Fig. 120) ſey AD ſenkrecht auf BC gezogen; es iſt 

BD AB AB: BO": 
BD:AD-— AD: DO Em 

BER ACTACH Di, ;, 
12. Sn dem Drevef ABC (Fig. 1375 fen AD f 

gezogen, daß der W, DAC—=Bift. Dadurch find die 
Dreyafe ABC, DAC ahnlich, und es ift RC: AC— 
AC:CD. Mir ac siehe man eine Parallele EF, wel. 

.beADinE, AB inF fhneide, fo ift das Dreyeck AEF 
öhnlih dem ABD, ud 8 TAB: AD—AE:AF. 

Die !inien BD, EF find antiparallele, 

4, In dem Dreyeck ABC (Fig. 122.) find die Seiten in 
D,E, F’halbirt, und durd) diefe Mitten fenfrechte ge: 
zogen; dieſe ſchneiden ſich alle drey in demfelben Punete O. 
Denn man ziehe durch den Punct O, in welchem fi ch 
zwey Perpendikel, DO, EO, ſchneiden, die Linien 
AO,BO,CO,fift Ye BO, wBO=0O0C, 
aus (5.), alfo AO— —=0C. ‚Man ziehe OF, fo find 
die Drenefe AFO, CFO einander gleich, alfo 6 F fenf: 

‚recht auf AC; daher geht das in F errichtete Perpendifel 
Durch den Durchſchnittspunct ber beiden übrigen —J 
kularen. 

Der Punet O iſt der. Mittelpunet eines um das. * 
eck beſchriebenen Kreifes. 

14. in dem Dreyeck ABC (Fig. 123.) find aus den 
Winkelpuncten die ſenkrechten AP, BQ, CR auf Die 98 
genüber ſtehenden Seiten gezogen; dieſe FOR fid) in 
einem einzigen Puncte O. 
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Die beiden fenfrechten BQ, CR fehneiden fih in O 5 
durch A und O ziehe man an BC die Linie AP. Wegen 
der rechten Winkel BOC, BRC liegen die Puncte Q,R 

in dem Halbfreife über dem Durchmeſſer BC; und aud 
in dem Kreife, der über AO als Durchmeſſer be: 
ſchrieben iſt. In dem erftern ift ver W.BCR=BOR, 
weil fie auf demfelben Bogen BR ftehen; indem andern 
Kreife it vr W.BOR—=BAO; alpift W, BER. 
—BAO, DaBAO+AORZR, foifftauhBCR 

+COP=R, alfo it OPC ein Rechter. 

15, In dem Dreyef ABC (Fig. 124.) werden die 
Winkel durch die finien AO, BO, CO halbirt, Diefe 

ſchneiden ſich in demfelben Puncte O. 

Denn man: ziehe durch den. Durchfchnift zweyer, 
BO,CO, die fenfrehten OP, OQ, OR, fo find diefe 
fenfrechten ſich gleich. Daher it AAOQ—=AOR, 
folgih ver W. OAQ=OAR. . Ä 

‚Der Puner O ift der Mirtelpunet des iin das’ Dreyeck 
eingefihriebenen Kreifes, - 

16. in dem Dreyeck ABC (Fig. 125.) werden die 
Eeiten durch die aus den Winfelpuncten gezogenen Linien 
AP,BQ,CR, halbirt; diefe fehneiden fich in demfelben 
Dunst 0. : Ks -;- ; 

' Denn man jiehe durch einen der halbirenden Puncre 
Q die parallele QN mit der CR, bis an AB, fo iſt 
AN:RN=AQ:QYC, (8), ap AN—RN, und 

daher BN:BR= 3: 2; 3 Kolglih iſt auch BQ : BO 
— 322... Manziehe QR, fo iſt diefe, wegen der.glei« 
hen Berhältniffe AQ: AC um AR : AB, der. BC par 
rallel. A it BO:OQ=CO:OR und BQ:BO 
ZCR:CO. BDiehalbirenden Linien fehneiden ſich alfo 

fo, daß der Möftand des Durchſchnitts auf jeder von dem 
Winfelpunere zwey Drittheile· der ganzem Linivberrägr. Da 
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nun BQ on AO fo gefchnitren wird, fo muß AO verlän: gert die Geife BC halbiren. | — 
Der Punct O iſt der Schwerpunst des Dreyecks. 
17. Über die Lage dieſer bier merfwürdigenfPunere in 

einem Dreyeck hat Euler eine algebraifche Unterſuchung 
angeflellt. 8olutio faeilis problematum Quorundam 
geometricorum, Novi Comm. Petrop, T.XI.a.a, 
1765. Er erweiſet, daß der Mittelpunet des umgefchries 
denen Kreifes, der Durchſchnitt der Perpendikel von den 
Winfelpunsten auf die Geiten, und der Schwerpunet alle 
mahl in gerader Linie liegen, und zwar fo, daß der letz⸗ 
tere immer zwiſchen jenen. beiden liegt, von dem zweyten 
zweymahl fo weit entfernt als von dem erſten. 
18. In einem rechtwinklichten Dreyeck iſt das Qua⸗ 

drat von der Hypotenuſe fo groß als die Summe ver Qua: 
drate von den Katheten. Hievon in dem Artikel, pytha⸗ 
‘gorifcher Lehrſatz. URS, nr. 

19. In dem ſpitzwinklichten Dreyeck ABC (Fig. 126.) 
ſey CD fenfrecht auf AB; es iſt | — 

BC? + 2zABxAD=AB+ ACH 
Denn es iſt ABP= AD? + 2ADxBD-+ BD, 

und Aßf® + AC = 2AD’+23ADx BD + BD* 
BoD! = Bo -3ABR AD — 

20. In dem bey A ſtumpfwinklichten Dreyeck ABC 
(Fig. 127.) iſt CD auf die verlängerte BA fenfrecht ges 
zogen; es f BO —=AB HAC HT >:AB= AD. 

Denn. BD = AB’ + zABX AD + ADe 

=AB’+AC+3ABX AD. 
ao BC = AB’ -+- 2ABXxJAD + AD?’ + cD* | 

21.In beiden Ballen EBC’-AC = BD: -ADy - 
Wäre in dem fpigwinflichten Oreyeck BC Eleiner als AC, 
pp ift AU —BC’=AD' BD, 

22. Dadurch ift (BC + AC) BE—AC) 
=(BD-AD)(BD- &3D), over in dem ſpitzwinklich⸗ 
ren Dreyeck, AB: BC FAC=ZBC-AC:BD-AD; 

| 
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md in dem ſtumpfwinklichten, AB: BC + Ae £ 
= BC = —— BD-AD. 
Die Verwandlung des Unterſchiedes zweyer —— 
n ein Rechteck mag bier aus arithmetiſchen Gründen 
Buchſtabenrechn. 18.) angenommen werden. Man kann 
s aber leicht nach Eufliveifcher Art erweifen. 

23. Die Seite AB, auf welche, oder auf deren Vers 
ängerung das Perpendifel von C gelajfen iſt, werde in 
als eit2zAB:BC+HAC—=BC-—AC:DE, 

Denn in dem fpiswinflichten Oreyeck (Fig. 126.) iſt 
BD—-AD=AE +DE—AD-:DE, fo daß 
iefe Proportion die in (22.) gefundene ift. , In dem 
ſtumpfwinklichten (Fig. 127.) ft BDIAD=AEB 
+ ED+ AD=2 ED, alfo iſt die zweyte Proportion 
ebenfalls. Die hier anfgefteilce. 
Dieſe Proportion wird in den Elementen angewandt, 
aus den Geiten eines Dreyecks die Winfel zu finden. = 
* Unterſchied zwiſchen AE und DE iſt AD, und 

:AD= 1:cofA. 

24. In eben diefen Dreyecken ziehe man von € nacy 
der Mitte E von AB die !inie CE; 8 itAC+BC 
—=rzAE:+2EC" 

‘ Denn das fpiswinflichte (Fig. 126.) zerfällt in das’ 
—J ACE, und das ſtumpfwinklichte BCE, 
In jenem it A +2AEx DE=AM+CE, 
(19,), in-diefem if BC = DE? I+ CE’ + aBE 
x DE (20.), Beide Gleichungen zufamınengenommen, 
geben die aufgeftelice. 

Das ſtumpfwinklichte Dreyeck ABC (Fig. 127.) zer 
fälle in zwen ſtumpfwinklichte AGE, BCE, für deren 
erſteres aberder Gag in (19), nämlich A C+sAEx<DE 
—=AE’+EC: gilt, weilder von AE, CA eingejchlofs 
fene Winfel E ſpit iſt. 

25. In dem Dreyeck ABC (Fig. 28.) fey der Winfel 
A durch die Linie AD halbirt; st ABXx AC—= AD" 
-+-DBEx DC. 
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Man felle von O die ſenkrechte GM. auf AD, weni 
nämlich der an der Geite des fpisen Winfels‘ ADC lie 
gende Winfel des Dreyecks durch C bezeichnet wird. Maı 
nehme EF=ED, undjie® CF, wit, AFC=ADB 
und AACF ahnlich dem AABD;. alfo iſt | 

BD:;:AD=FC:AF-DC; ‚AF, 

und AB:AD—AC: AT. 

Ferner. ift aus (28.), AC: — AF® + FC 
+2AF<FE=DC+AF(AF+FD)—DO 
+AFX AD, 

Aus der erften der angezeigten Mroperhönät, oder au: 
BD:DE—AD:AF wud erhalten BD DC: DC: 
=ADS;AFSXAD; bierassBD><DC+LAD:DC 
LAFXAD=AD:; AFXAD—AD:AF 
das it BDX< DC +AD :AC —-AD;AF. Di 
zweyte Proportion, oder die, B—4D AF, 

giebt AB x AC: AC—=AD:ÄAF. — 

Sol if ABXACZAD’EBDXDE. 

26, In dem Dreyeck ABC (Fig. 129.) ſey AD ſenk⸗ 
recht auf BC, und AE mil gezogen Aus 
(22,) iſt 

I. BC:AC+ ABZ-AC— AB: cn—»p; 

U. BE:AE+AR= AE—-AB:ED--BD; 

UL EG: ACH AE=AC-—AE! CD +ED. 

Henn BD größer aß CD oder aß ED ift, fo en 
die Unterſchiede entgegengeſetzt genommen. Das vierte 
Glied dieſer Proportionen bezeichne man in J. durch er in 
I. durch b5; in TIE durch c, fo. de | * 

© Behandele man dieſe Proportionen ange, } 
fo if | 
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AC:-AB: AE?-AB! 
= EC, J. — et BE, BE 

AC?-AE? AC?:-AB 

| H: Be" >, BC B; 

ROSAR  ABsABe ——— 
ee 66— 

nd daraus 

BE(AC— ABY—BC(AE— AB) — 
BC(AC—AE)— EC(AC’— AB) — 
BE(AC’— AE)— EC(AE— AB’) 

27. In dem gleichfchenklichten Dreheck ABC (Fig. 
30.) fen willführlih AE bis an die Grundlinie BC ges 
gen; es iſt ABP—AE? - CEXBE, 

Denn man ziehe Die fenfrechte AD, fo iſt AE?—AD* 
- DE?, und AD® + BD® = AB®, daraus AE* 
-BD’— DE’=AB’, oder AE®+ (BD-+ DE) 
BD hi DE)=AB?, weldes die Ausſage des Gases 
ırhält, 

Inhalt der Dreyecke. 
28. Dreyecke, die über derſelben Grundlinie gleiche 

yöhe haben, find gleich groß. — Bey einerley Hohe 
erhalten fie fich wie die Grundfinien, bey einerley Grund: 
nie wie die Höhen. — Das Verbältniß ungleicher 
Drenecke wird zufammengefegt aus den Verhältniſſen der 
srundlinien und der Höhen, Diefes Verhältniß arithe 
tecifh auszudrucken, werden Grundlinien und Höhen: 
uch eine mwillführliche linearifche Einheit ausgedruckt, 
nd fo iſt das Verhältniß der Dreyecke gleih dem Ber: 
aͤltniſſe der Producte aus den Grundlinien in die Höhen. 
3. B. die Grumdlinien feyn 12 und 20; die Höhen 9 und 
' , fo verhalten ſich die Dreyecke wie 108: 140, 

Nun 
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29. Verhalten. fich die Grundlinien umgekehrt wie di 

Hohen, fo find die Dreyecke gleich groß, z. Be wenn di 
Örundlinien 12 und 20, die Höhen ı5 und 9 find, 

. 306 Dreyecke, welche in einem ihrer Winfel-überein 
fommen, und in welchen die Geiten an diefem Winfe 
wiederfehrend proportional ſind, find gleich groß. _ 

Es ſeyn (Fig. 131.) in den Dreyeefen BAC, DAR 
die Winfel ben A gleich groß, fo daß, wenn AB, AE ir 
eine gerade Linie fallen, auch AC, AD eine gerade aus 
machen, und es ſey dabey AC:AD—AE:AB. Mar 
ziehe BD, fo, ift ABAC: ABAD —AC s AD; unt 

ADAE:ABAD—AE:AB; daher ift ABAC:ABAD 
= ADAE:ABAD. Da das zweyte Glied der Verhält 
niſſe daſſelbe iſt, fo ift ABAC—ADAE. 

31. Ahnliche Dreyecke verhalten fich wie die Quadrate 
ber gleichnamigen Seiten. Verhalten fich diefe 5. 3. 
wieY:2.23 4, etc. fo verhalren ſich die Slädenräume 
der Dreyecke wie 1:4:9716: etc 

32. Ein Dreyeck ift die. Hälfte eines Parallelogramms, 
das diefelbe Grundlinie und Höhe wie jenes bat, 

33. Wenn Grundlinie-und Höhe durch eine linearifche 
. Einheit arichmetifch ausgedruckt werden, fo giebt das halbe 
. Product beider. die Zahl an, wie vielmahl das Dreyeck 

das Quadrat enthälte, deſſen Seite jene linearifche Ein- 
heit ih Z. Die Grundlinie ſey 7, (Zoll, Fuß) 
die. Höhe 42, fo iſt der Inhalt des Dreyecks 16-5 Duaz 
draten (Du. Zöllen oder Du. Fußen) gleich. Die Grunde 
linie ſey &, die Höhe 2, fo it das Dreyedk 33; des Qua⸗ 
drats, welches zur Einheit oder zum Maaße dient. 

34. Die drey Seiten eines Dreyecks ABC (Fig. 126. 
127.) werden folgendergeftalt bezeichner, BC=a; AC=b, 
ABC; die gegenüberliegenden Winfel durch A» B, C; 
es iſt der Juhalt des, Dreyeks — ZyYla+b-re) 
(b+c—a)(arc—b)(a+b—c), oder, wenn 

| 
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* b * e s iſt/ und das Dreyeck durch T bezeich⸗ 
net wird, T=V4s Is — a) Is —bY(4s—o). 

Man halbire AB in Pr: * ziehe CD ſenkrecht atif 

dieſelbe, fo it DE— ! (23 )r mb BD=4 

2 os re. be, fig He 4 
2c 20 

und ED=p, boit peSarneah a4 ze⸗) 
(a-Ze-d). Nun fbatäc+ 4 

h2ach eb 
2C 

2 Mae) un un a A ter Fer⸗ 
sul. N DE De 

ner iſt a — Ze — da ——————— 4 

* 1:0 

Boten. oa 
2 ws be 

F — —— 

—— -b)(b-+a-c) (b- — 
Ace 

"Der Inhalt des Dreyecks arithmerifch ausgedruckt ift £ pc. 
So erhellt die Ausfage des Satzes. 

35. Der Sag iſt hier arithmetiſch — und 
durch allgemeine Rechnung erwieſen. Wollte man denſel⸗ 
ben nach geometrifcher Art ausdrucken, fo würde er folgen: 
dergeftalt lauten: Das Verhaͤltniß des Quadrats von 
der Summe aller Seiten eines Dreyecks zu der Fläche def- 
felben wird zufammengefegt aus den fubduplicirten Ver: 

haältniſſen von 2:1, und von ver Summe zu dem Linter- 
fchiede der halben Summe und jeder einzelnen Seite, — 
Das fubouplicirte Verhältniß zweyer Größen m:p if 
nämlich das von m zu der mirtlern proportionalen a zwis 
fchen beiden, wenn m; a n:p ill, 
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36. Der Satz iſt zu Berechnungen ſehr brauchbar da Winkel und Perpendikel dadurch entbehrlich gemach werden, auch keine genaue Zeichnung nöthig if. EC: kommt zuerjt in der Geodäfte (praftifchen Gegmerrie) de: jüngern Hero: vor; der im achten Jahrhundert oder fpäreı gelebt hat. Montuͤcla führt den Saß daraus an, (Hi- ftoire des Mathem. nouv, ed. T. I. P- 343:), umd Pfleiderer cheiltin feiner ebenen Trigonomerrie, ©. 389, eine Stelle aus -einer Parifer, Handfchrift mit, welche der Diaconus Camerer daraus abgefchrieben bat. Die Regel wird darin ohne Beweis borgefragen, und durch ein Benfpiel erlautert. In der Ausgabe der Geoväfte nebjt einem Buche von Kriegsmafchinen durch Barocius, Venedig 1572, ift die Megel nichr befindlih. Die erfte gedruckte Schrift, worin der Gas mit dem Beweiſe vor 
kommt, iſt des Minoriten $ucas de Burgo Summa de Arithmetica, Geometria, cet. 1494. . Derfelbe Beweis ſteht in des Tartalen Trattato denumeri e mifure, daher bisweilen der Satz diefem letztern zuge: 
fehrieben wir, Ramus theile ihn auch mie in den 
Scholis mathematieis, ift aber bamir unzufrieden, wer 
gen der dunfeln Hyſterologie, worunfer er vielleicht den 
"Mangel des kunſtgerechten geometriſchen Vortrages ver- 
ſteht. Er ſchreibb den Beweis dem Jordanus Nemora⸗ 
rius und Tartalea zu, von welchen der erſtere im ı3ten 
Jahrhundert gelebt. haben mag. Sie hätten, fagt er, 
Dadurch fehr gute GefchieklichFeit in der Mathematif, aber 
nicht in der Logik gezeigt.  Denfelben Beweis trägt van | 
Ceulen vor, in den Fundamentis arithm. et geom, | probl, 35, wobey der Überfeger, Snellius, erinnert, 
daß alle, welche fich vefjelben bedient hätten, fich einen 
Fehler gegen die wahre Methode zu Schulven fommen 
ließen, durch die planoplanorum fiereometriam , wie 
er es nennt, Er verändert Daher den Beweis etwas, um 
dieſen Mangel zu heben, Newtons Beweis in der 
Arithm. univ: probl. geom. XI, fommt im Wefentti- 
Ken mit dem bier gegebenen überein, iſt aber in der Form 
verſchieden, weil er ganz geometriſch iſt, außer daß noch 
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ie Quadratwurzel aus dem Product von vier Kinien gejo- 
en wird. Boscobich (Operum T. V. Opufe. XIV.) 
ucht den Halbmeſſer des in ein Dreyeck einzufchreibenden 
Vreifes durch eine rheils geometriſche, theils frigonomerris 
die Methode: Wenn diefer gefunden iſt, fo wird auch 
mmittelbar daraus der Inhalt des Dreyecks hergeleitet. 
Suler (Novi Comm. Petrop. T. I. a. a. 1747, 48.) 
ucht durch eine rein geometriſche Conftruction den Werth 
ieſes Halbmeffers. Einen Beweis durch analprifche Tri: 
jonometrie allein, unabhängig von irgend einer Conſtru— 
tion, findet man in Karſtens Mathefi theoretica ele- 
nentari et fublimiori, 1760. $, 43. pag. 313, und 
ehrbegriff der Mathematik, 2. Th. 461 $. auch in 
Raftners Anfangsgrinden , Trigonometrie 20 u. 21. 
Das, und in meiner analyriichen Trigonometrie, ©. 23. 
Die linearifhen Nachrichten von diefem Lehrfase, und die 
Methoden ihn zu beweifen, find ausführlich in Pfleider 
ers ebenen Trigonometrie ©. 374 — 394: mitgetheile. 

37. Da der Naum auf Tab. VIII. noch veritatter, 
ine Figur bepzufügen, fo benuße ich denfelben, um den 
on Euler a. a, Ds gegebenen feinen geometrifchen Ver 
weis des Lehrſatzes mitzurheilen. 

An dem Dreyeck ABC (Fig. 132.) werden die Win: 
el durch Die Linien AO, BO, CO, halbirt, vie ſich im 
D fchneiden, (15.). Von O werden die fenfrechten 
DP,00, OR auf die Geiten gejogen. Der Inhalt 
ed Dreyecks it — J (AB+AC+BC) OP, oder fo 
zroß als des Rechtecks, deſſen eine Seite die halbe Gum: 
mevon AB-AC+BC, die andere Die fenfrechte OP 
iſt. Nun hat ınan diefen Ausdruck in einen andern zu vers 
wandeln, worin die fenfrechre OB, nicht Berannden iſt. 

Zuerſt bemerke man, daß AR— AQ; BR—BP; 
ERZERO ill. Daher ft AR + BP + CQ die halbe 
Summe der Seiten, und der Inhalt des Dreneds — . 
(AR +BP +C0) Or. 
Maun ſuche man, vermitteljt ähnlicher Dreyecke einen 
Ausdruck, der dieſem gleich ift, und ganz durch die Geis 
ten des Drepecks gegeben wird.. 
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Auf eine der ihrem Winfel Halbirenden Linien, wie 
CO, die hier zu verlängern ift, ziehe man aus einem dei 
beiden andern Winfel, B, die fenfrehte BMN, wel: 
‚he der verlängerten PO in N begeane. Es ift der 
W.BOM=3B-+TZC, alſo OBM das Sompfe: 
ment diefer beiden zum Rechten. Daa+Brc— 
zwey Rechten, fo ift ZA auch das Complement von 
3B+3C zum Rechten, ao W. OBM = OAR,: 
Daher find die rechtwinflichten Dreyefe BMO, AR 
fich ahnlich, undesitBM:MOZAR:OR—AR:OP, 
Da der W. BNP, fowieBCM, jeder das Complemen 

‚bon GBM zum Rechten find, fo Et W. BEM—=BNP 
umd in den äbnlichen Dreyecken BMC, OMN i 
BM:BC=MO:0N, der BM:MO —BcC:ON, 
folglich it BC: ON AR: OP, alfo * 

ARXxON—=BECXOP. 
Zu beiden Rechtecken addire man dad AR OP, fi 

 ARXPN=(AR+BC)OP—(AR+BP+CO)OP 
Wegen der ähnlichen Dreyecke BPN, OP i 
FN:Pp=CP:OP, alfoPNxOP=BP>CP 
BPXxCQ. Aus der Gleichheit jener Rechtecke folg 

bie Gleichheit der Prismen AR x PNXx OP un | 
(AR+BP-+CcO)OP:; alfo ift Are ; 

ARXBPXCQ=(AR+BP+CQA)OP. | 
Hieraus ergiebt ſich nun fogleich der Sag, mie der In⸗ 
halt eines Dreyecks durch die Seiten gefunden wird. Es 
ſey die Summe aller drey Seiten — 8, ſo iſt —49— 
AR +BP+CQO=235; ıR + BC=}%S; 
BP+-ACZ=3S; CQ+AB=ZS, wei 
(ES—BO)($S—AC)ES-—- AB)—=I5xOP: 
und der arithmetifche Ausdruck des Inhalts des Dreyecks if 

—YVIS(ES-AB)ES— Bo) (2S--A0). 

38. Die in (37.) gefundene Gleichung verwandle mar 
in dieſe, 
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AR BP cr. co 
OR<or*on = mt OP — 586 
)ie —— ſind nach ihrer u die Eofangenten der 
Iften von den Winfeln A, B, C, fo daß 

ot A. cot 3%xcot 53 C—cot3 A+cot3B-+cotZC, 
enn A+B+C— — 2 Rechten iſt. Der Sag wird in der 
oniometrie I. durch Rechnung erwiefen. 

39: Aus der Gleichung in (37.) ergiebt fich — der 
Berth des Halbmeſſers des in ein Dreyeck einzuſchreiben⸗ 
en Kreiſes durch die Seiten ‚dei elben, 

Bon der Verwandlung eines Dreyecks in ein anderes 
der; in eine mehrfeitige Figur, von der Theilung nach ger 
iffen Bedingungen, von der Verbindung mit dem Kreife, 

. Verwandlung der Figuren, Theilung der Figuren, 
eis. 

Mancherley Sätze und Aufgaben über die Dreyecke, 
n van Ceulen Fundamentis arithm. et geom. 1615. — 
reg. aSto Vincentio opere geometrico, p. 21-36. — 
an Schooten exercit, geometricis 1657. — New- 
oni Arithmetica univerfali. — Gilberts Geome— 
ie nach Je Gendre, Simpfon u. m. 1798. 

Dreytbeilig, f. Trinomifch. 

Dusdeeimal: Mac. ift die Einrheilung der Ein: 
eitin »2 gleiche Theile, und eines diefer Theile ın 12, 
nd fo ferner. Die Brucheinheiten machen die Reihe 

ELLE - —— 
12’ 12,12’ 12.12.12’ 124’ 195’ N. 0 
3.8. die Ruthe werde in ı2 Fuß, der Fuß in ı2 Zoll, 
der Zoll in 12 Linien, bie Linie in 12 Theile, Skrupel, 
oder wie man fie nennen will, gerheilt, fo mißt und rech⸗ 
net man nad) dem Düöderimalninaße: Die leichtere Ein 
theilungsart hat dieſes Maaß bey Feldmefjern und Hand— 
werksleuten beliebr gemacht, Die Zahl ı2 läßt fich in 
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2%, 3, 4, 6 gleiche Theile theilen, die Zahl ro nur in 2 
und 5. 

Nach dieſem Maaße enthält eine —— 144 
Quadratfuß; 144 mahl 144 Quadrat-Zoll; 144 mahl 
144 mahl 144 Quadratlinien. Eine Cubikruthe enthaͤlt 

1728 Cubikfuß, 17728 mahl 1728 Cubikzollz 1728 mahl 
1728 mahl 1728 Cubiklinien. ©. Cubik⸗Einheit. 

Duodecimalrechnung iſt die Rechnung nach Duo: 
decimalmaaß. Sie iſt nur darin von der dodekadiſchen 
verfchieden, daß die Menge der Haupteinheiten defadifch 
ausgedruckt wird, und daß die Eleinern Einheiten bey Flä⸗ 

chenrechnungen die Progreffion = — 
| 4 

EN 

144°’ Er er 

bey Enbifrechnungen die Progreffion — : | y chnungen die Progreſſi Ta Ir 

, etc. bilden. 
1728* kai 

Die Addition und Subtraction ift fehr leicht, und. 
nichts als eine gemeine mic benannten Zahlen, Die Mul- 
tiplication und Divifion macht nach der gewöhnlichen Ark. 
Schwierigkeit; folgendes Veraee macht fie leicht, 

Ein Rechteck Hat die Länge 5° 617 und Breite 
2° 3‘ 5, Duodecimalmaaß; man foll Ar Anhalt ange⸗ 
ben. tan multiplicire diefe dodefadifchen Zahlen nach 
Are der dekadiſchen ın einander, folgendergeftalt: 

3.0 
2.2 

2»... EN ICE 

ELIAS FD 

RE SFR 
BEN 

Is oe . 5 11 

Die beiden niedrigſten dodekadiſchen Ziffern, 5. ır, ſind 
Quadratlinien; Die beiven vorhergehenden, 8. r, find 
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pratjolle, und. I. 0 ſi nd Quadratruthen, da die San: - 
re 

anf. 

Es fey der. — eines. enfebren — zu fin; 
efjen Länge 5°647', Breite 2° 3° 5”, Höhe 7‘ 2" ifk. 
tan nultiplicre-bie "gefundene Grundfläche, aber dode⸗ 

adiſch ausgedruckt , in die Hohe 7’ 2’ , wie folget 

Be FREIE I 
ER er 7.32 

HER en Ara, Ts aD 

7. 5 2. 10.6 — 

Br, ‚6.10. 2.8. 4.10 
rer 

Die. drey letzten dodekadiſchen Ziffern find Sußitjofe, die 
rey vorhergehenden. Eubiffuße; die Höchfte bedeutet Cubifs 

hruegen. "Die Reduction auf dekadiſche Werthe giebt den 
nhalt 7°98 6° 1210” Cubikmaaß. 

Sie Divifion gefchieht wie in dem Artikel, Diviſion, 
gejeigf iſt, nachdem man aber die dekadiſchen Zahlen auf 
dodekadiſche — 5* — hat, um die Daran der — 

—J Eempel einer Neduction von einem 1 Maaße auf das 
andere — Es ſollen 5384 Cubfuß 622 Cubzoll Decimal⸗ 
maaß in Duodeeimalmaaß verwandelt werden. Die Nu: 

| the it die Einheit. 
Es find 594622 Eubjoll (def.) = 2.4.2:3.10.6 

I Eubzoll (dodek.). Nun verhält fi die Menge der Eubik: 
zoll Decim. zu der Menge der Eubifzoll' Duodec. mie 
20°;12%, Daher iſt dıe Zahl 2.4,2.3.170.6 mit” 
1@®.1,2,0,0.0,0.0.0, zu multiplieiren, und mit 10* 
| das iſt, 2.0.92:8.5.4 (dodef,), zu dividiren. Die 
Rechnung iſt folgende, 

Ooo 
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a 0:2:8..5.4}7. —
 — — 

BR j : a: 

ot Meft; u N 295 RACE DR 0. = 

uk: 29% ; NAAR aa 4 E 

Bari Bun 

‚19. I1+ 3» 2 FR 7 5 Je: — A —— 

8. 2.6 4: A 

3. Reſt 24 225 BE Zur Zr Fe 
' 2 + u» I % 9», T» 6,8 

4+ Reſt ei 2 “7 EB, 9» 2.4.0— 

ng a 

5* Reſt en 8 : °g 9 9 94 2 . IO. 2.8 

Der Duotieht, if 7,9. 2. CubE 7.8 ,7. Cube 
iff, 1010 ‚Eu 3gr Eub;. Du, af, Ga 
ausgedruckt 

Das Erempel, Ha — Art berechiter ; fießei in 
KRärftens Anfarigdgeiinden, ‚T 2636 ©, wo noch Ey: 
Biefinien und Eubfer. zugefkgtifiad. tum, Nenn 

Setzt man die Divifion weiter fort, ſo find die 3) for 
genen Ziffern v des Quotienten 11.3,0. "Rat 

SDibiſoe Dihdend 1J Sun. 
028 — PL TG 72000: 00 000056 REED 

8. 8.2. A a: ‚10. 5 ; * 

120, 4. * — —— — 

— Re ine: hi — 
2 

"3.9. 8.0.00 —* 

Die 1183.0 ‚Euklin. find 1620 Eublin, dekadiſch ge⸗ 
zaͤhlt, wofür genauer 1621 zu ſetzen find. Karſten hat 
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er 1621 Eubtin, noch eine, Anzahl Eusfe durch einen 
echnungsfehler. 
Waͤren die 1010 Cubf. 391 Cubz. 1621 Eustin; 

uod. Maaß auf Decimalmaaf zu reduciren, -fo wäre 
ie Rechnung etwas leichter, weil, nachdem die Defabis 
chen Zahlen ‚auf dodefadifche gebracht find, das Ganze 
r5r4.0.2.8.5.4 zu maltipliciven , und —* 

—* ae 0.0.0 zu dividiren iſt. | 

Duplicirtes —— Berhaltmiß (ratio 
ae: ijtein aus zwey gleichen Berbaltniffen-zufams 
mengefeßtes. Das einfache fen a:b, ſo iſt das zweyfache, 
aa:sbb. Hier ijt ver Eiponent das Quadrat bon dem 
des einfachen Berhältniffes. indem a:ab, ift ver Er- 

yonent das gedoppelte von dem in jenem. Wenn man dies 
ſes Verhaltniß mie jenem vergleichen wolfte, fo müßte man 
es ratio dupla nennen. ©. Berhältniß, 

Duplicatio cubi, f. Delifches — 

Durchmeſſer e einer krummen Linie iſt eine gerade Sinie, 
w elche alle parallelen Chorden an derſelben halbirt. In dem 
Kreiſe halbirt die gerade Linie, welche aus dem Mittelpuniere 
durch die Mitteeiner Chorde gezogen iſt, alle derfelben patals 
lelen, und fchneider fie unter einem rechten Winfel, In 
der Ellipfe und Hyperbel werden alle unter ſich parallelen 
‚Chowen, in welcher age fie auch genommen werden, 
durch eine gerade Linie halbirt, die durch einen a 
Funet, den Mitrelpunct der Curve, gebt. Die beis 
den Hauptdurchmeſſer ſchneiden die coordinirten Chorden 
unter einem rechten Winkel. In der Parabel ſind alle 
Durchmeſſer der Are parallel. Binterden krummen Linien 
höherer Gattungen haben viele Feine Durchmeſſer, auder⸗ 
nur einen oder einige. 

In einem allgemeinern Sinne heißt Durchmeſſer einer 
krummen Linie eine gerade Linie, welche alle an eine Curbe 
‚gezogenen Parallelen fo fchneider, daß die Summe der 
jwifchen ihr und den Puncten der Curve, auf jeder dieſer 
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0 Durchſchnite 
Parallelen, enthaltenen Abſchnitte an ber einen Seite fi groß iſt als an der andern.. In diefem Sinne bat jev algebraifche Curve unendlich viele Durchmeffer. Er Eine Frumme tinie iſt in Beziehung auf eine ah. bere ihr Durch meffe r, wenn die Summe der pofitiver Producte aus den zwiſchen beiden enthaltenen Abſchnitter gerader. parallelen Linien fo groß ift als die Summe der negativen, ben einer beſtimmten Anzahl der combimrten Abſchnitte. Der krummlinichte Durchmeſſer iſt ein Kegel— ſchnitt, wenn je zwey Abſchnitte in einander multiplicirt werden. 

 Euleri Intröd, in Anal. Inf, T. IL. cap. XV. Cramer Analyfe. des ‚lignes courbes algebri- - ques, Ch. VI SR BEN ..Newtoni enumer. lin, tertii ordinis, art, II. IH. In diefer Abbendlung find Beyſpiele von Linien der dritten Ordnung mir einem Durchmeſſer. 

Durchſchnitt, (Sectio) iſt der Punet, worin ſich zwey Linien, oder die Linie, worin ſich zwey Flächen ſchnei⸗ den. Wenn ein Korper von einer Fläche durchſchnitten wird, fo iſt der Theil der Släche, ver innerhalb des. Kör⸗ pers liege, der Schnitt, oder Durchſchnitt des Körpers, Diefer wird begranze von dem Durchſchnitt der fehneie denden Flaͤche und der Dberfläche des Körpers, Ser 
Dyadik, dyadiſches Zahlenſyſtem, dyadiſche (zwey⸗ ziffrige) Form der Zahlen, iſt die Vertheilung der Zahlen in Claſſen von zweyfach ſteigenden Einheiten, deren jede Elaſſe ziwey enthalt, ſo daß zwey Einheiten einer Claſſe eine Einheit der nächft böhern Elaffe ausmachen, FJebe Zahl wird demnach bloß aus den Gliedern der geometri⸗ ſchen Reihe 

112:4:8 2:16:92 64: 128: etc. 
iufammengefegt. Es iff, um jede Zahl dadurch aus zu⸗ drucken, nur ein einziges Zeichen, 1, nebſt der o nöthig. Die Eins in der erſten Stelle rechter Hand bebeute einen 
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Einer, in —— 2 in der dritten 4, u. .f. 3.2. 
die dyadifche Zahl 

1100111001 11 

hit, von der rechten. Hand her gelefen, dekadiſch — 
J2+2+4+32 +04 + 3128 +1024+2048 —3303. 
Hieraus fieht man, daß in diefem Syſtem der Elaffen zu . 

viele werden, fo wie es au fehr viele Benennungen der 
Elaffen erfordern würde. Die Rechnungen nach demfels 
ben find zwar ſehr einfach, “aber erfordern zu vieles 
Schreiben. : 

Eine defadifche Zahl in eine dyadifche zu verwandeln, 
dividire man fie durch 2; den Quotienten wieder durch 

12; den zweyten Quofienten wieder durch 2, und fo fort: 
die Reſte, mit Einfchluß der o bey geraden Dividenden, 

| fehreibe man der Reihe nach von der Mechten zur Linken 
Jhin, fo hat man die dyadiſche Form der gegebenen Zahl. 
3. B. die Zahl 35351 dyadiſch auszudrucken. 

Dividend Reſt Dividend ReftDivid.! Neft 
353557 | a | 104 | o | 34 | o 
17675: | ı s521o| ı7 I 
8837 | ı 2761 o 81 o 
4418 0 138 0 4 0 

2209 | i 69 | ı 21o 

1104 ı 34 ı|jı 

Die vefadifche Zahl 35351 ift 
dyadiſch ⸗¶ 10001 010000101 11T. ’ 
1 Die Verwandlung einer dyadifchen Zahl in eine deka⸗ 
diſche kann man folgendergeftale, ohne eine Tafel der Por 

tenzen von 2, vornehmen. Man nehme die höchite Ziffer 
doppelt, addire dazu die folgende, verdopple die Summe 

und addire dazu die dritte, fahre auf diefe Art fort bis ju 
| Ende. Z. B. die obige dyadiſche Zahl 

1IOOII1O00III 

| Die fölgmoeife erhaltenen Summen find: 35 65 125 255 
515 1035 2065 4135 825; 1651; 3303. Die legte 
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Zahl 3303 iſt die geſuchte dekadiſche Den Grund i 
Verfahrens wird man is einigem. ——— lei 
finden. 

Die Verwandlung einer dyadiſchen Zahl in eine de 
diſche kann man auch auf eine ähnliche Art als die um 
kehrte vornehmen. Man muß nämlich jene mit Zel 
d. i, 1010, dividiren, den Quotienten wieder dadur 
und fo fortfahren, bis man auf einen Quotienten un 
Zehn kommt, der nun ſelbſt der legte Reſt wird, A 
die einzelnen Nefte, geben die Ziffern der redueirten Zai 
Ri Denfpiel der Dipifion folgt hier die erſte Operarion, 

Divifor | Quotient | > 
1010 10T00I0IOo —— 

Dividend ER 
101 1%, a. 

1100 N 

1011 —— 
1 — —, —3— 

RE 

Der erhaltene Quotient mit 1010 dividirt giebr zum‘ 
0; der nächſte Quotient giebt zum Reſt 11, und Si 
die Divifion zum Quotienten 11. © wird die def 
fdye Zahl 3303. , 

Wenn gleich die dyadiſche Form zur praftifchen Ned 
nung nicht brauchbar ift, fo giebt fie doch einen und de 
andern VBortheil zur Einſicht in die Zufammenfegung un 
‚Zerlegung der Zahlen an die Hand, Erſtlich, man fieht da 
aus, wie jede Zahl fich bloß aus den Zahlen der Progre 
fion 1:2:4:8:16:32: etc. zuſammenſetzen laßt. Diesi 
beym Abwägen der Körper nützlich, um es mit der klei 
ſten Anzahl von Gewichten zu bewerkſtelligen. Man Far 
. B. mit den Gewichten 15 25 45 85 165 32 Pfund a 
u ichte von ı bis 63 ganzen Mfunden jufammenfeget 

— Denn die dyadiſche Zahl 111111 iſt die nächſt kleine 
bruckent 10080000, als welche man erhält, wenn man zu jen 
Die Kent. Alle Efeinere Zahlen werden. aus einigen jener fi 

Aen zuſammengeſetzt. Z. B. die defadifhe Zahl 5 
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2; 165 32 erfordert werden, . 

heilbarkeit der Zahlen in die Mugen: Bloß die Symme⸗ 
ein der Folge der ı und o macht fie manchmahl ſichtbar, 

&il nr Symmetrie bey der dyadiſchen Form, da ſie nur 
y Reichen enrhält, Bfter vorfommen, als bey der 

| u. 3. 8. 11oIr (27) iſt durch ı12.(== 3) 
kilbar; —— (45) durch 101 (=5); 1010101 

ii man eine nicht ſymmetriſche Folge durch Berlegung, 
me * machen, So iſt 1101 = 10100 
1 or 
I laße ſ ch alſo dieſe Zahl — 25) durch 5 theilen In 
ben zum Bepfpiel gebrauchten Zahl 

‚10001010@00T011r a, 
| one ſymmetriſche Solge; allein der erfte Theil ihrer 
Toon 1000101 laßt fich indie Theile 
K:; 8,0 ENAETD: 

I0IiI 

| tullen überein kommen. Daber iſt die Zahl durch 
hııt (23) theilbar. 

1. Das dyadiſche Zählenfyftem hat zuerſt Jo h. Caras 
Ä uel, ein Biſchof von Campagna und Satriano im Ko- 
hreiche Meapel, in feiner Mathelis biceps, vetus et 
va, Campaniae 1670. T. I, pag. XLV. medit, pro- 
mualis, ‚angegeben, wo er zugleich die Zahlenſyſteme 
At den Grundzahlen Drey bis Zehn, das dodefadifche 
Id das fechszigrheilige beſchreibt. Ohne von dieſer in eis 

Im wuſtvollen Werke verſteckten Angabe etwas zu wiffen, 
teibnig auf das dyadifche Zahlenſyſtem gerathen, und 
t gezeigt, wie man es zum Nechnen und andern Sweden 

brauchen möge. Tin einem Schreiben an den Herzog 
Judolph Auguft von Braunfchweig vom U. 1697 wender 
es zu einer allegorifchen Vorſtellung der Schöpfung aus 
ichts an, Auf der Zeichnung ju einer Schaumünze entz 
rft er * und Smleminpinte: einer mit dyadiſchen Zah⸗ 

bhediſchn 110011, fo daß zu 51 pf die Gerichte 

Zweytens fällt bey der dyadifchen Torm fehr oft die 

f= 85) dutch 1or (— 5) und duch — Zuweilen 

een, ; telde mit dem legten Theile der Zahl a 

er 
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len beſchriebenen Tafel, nebſt der Umſchrift: Pe OR 
ninilo ducendis fufficit unum, Er fügt hinzu, daß er fi 
ne Vorftellung der Zahlen an den Pater Grimaldi in Chi— 
fchicken wolle, in der Hoffnung, daß dieſes Sinnbild d 
Geheimniſſes der Schöpfung dem Chineſiſchen Kaifer di 
chriſtlichen Glaubens Vortrefflichkeit vor Augen leg 

‚werde, Wenn diefes auch nicht bewirkt fern mag, je & 
doch dadurch ein anderer Miſſionar in Ehina, Wr 2 
Boubet, eine hinefifche, bis dahin ganz unverffändlid 
Schrift, entziffert. Gie enthalt bloße Striche, von we 
chen ein Theil aus zwey Stücken befteht. Sie wird dei 
Kaifer Fohi, dem Gründer des Reichs und der chineſiſche 
Gelehrſamkeit, zugeſchrieben. Die ganzen Striche beveı 

ten nach der Erklärung dyadifche Einheiten, die jerthei 
ten Null, fo daß das dyadiſche Syſtem überausnir if 
ba. Fohi wor mehr. ale. 4000 Jahren gelebt: haben fol 

Leibnitz erzähle diefes in einem Auffage Über die weyziff 
rige Rechenkunſt (Arithmetique binaire), der in de 
Mein. de VAcad. des Sciences a. 1703. und in de 
Sammlung fäner Werfe, "I. III. nr. 68. befindlich iſt 
auch mir dem oben gedachten Schreiben beſonders abge 
druckt von Deolten 1734 herausgegeben worden. ı Er em 

pfiehlt fienicht zum Gebrauch ftart der gewöhnlichen, fon 
dern weil fie Gelegenheit zu Entdeckungen über den J 
ber Zahlen geben könne. 

Oyadiſche Arithmetik, ——— 
five —— die Rechnung mit Zahlen nach der binari 
chen Form. Bran der hat eine gute Anweiſung dazu ge 
geben. Arithmetica binaria f. dyadica, d,i. dieKunf 
nur mit zwey Zahlen (Ziffern) in allen Bällen au weinen 
Hugeburg 1769 u. 1775. | 
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